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Xiebe ^ettine, btefeö 53u(^ fe^rt abermaU bei 3^nen ein, raie eine

ausgeflogene 3:^aube bie Heimat raieber fud^t unb fid^ M frieblid) fonnt.

i^or fünf unb groanjig galten l^at eö ginnen 5lrmm perft, grün etn=

gebunben mit golbenem ©d)nitt, unter hk 2öeil)nad)tögef(i)en!e gelegt.

Un§ freute bafe er e§ fo raert^ l)ielt, unb er fonnte un§ einen f(^önern

^an! nid)t fagen. (Sr roar e§, ber unä, atö er in jener S^it einige

^:föod)en bei unä in (Eaffel ^iubrad^te, pr Verausgabe angetrieben ^atte.

3Bie na^m er an aüem 2:i)eil, raaä eigent^ümlid^eä Seben geigte: auä)

bas fleinfte beacl)tete er, wie er ein grünes Slatt, eine gelbblume mit

befonberem ©efc^id anjufaffen unb finnüoll §u betrad^ten raupte. 3Son

unfern Sammlungen gefielen tl)m biefe 9}Zärd^en am beften. @r meinte

rair follten nid)t ^u lange bamit gurü(!t)alten, raeil bei bem Streben na(^

^^ollftänbigfeit bie ©ac^e am ©nbe liegen bliebe. ,@S ift alles fd)on fo

reinlid^ unb fauber gef(^rieben' fügte er mit gutmüt^iger Ironie l^in§u,

benn bei ben fül)nen, ni(^t fel^r lesbaren 3ügen feiner §anb fcl)ien er

felbft ni6)t t)iel auf beutlid^e Schrift p galten, '^m gitnmer auf= unb

abgel)enb las er bie einzelnen 33lätter, mälirenb ein §al)mer £anarien=

pogel, in ^ierlid^er Bewegung mit ben giügeln fic^ im ©teid^geroi^t

l)altenb, auf feinem ^opfe fafe, in beffen ooden Sodfen es i^m felir be=

l)aglid^ §u fein, ^ies eble gaupt ru^t nun fd^on feit 3al)ren im ®rab,

aber nod^ l)eute bemegt mid) bie Erinnerung baran, als l)ätte id) i^n

erft geftern §um le^tenmal gefe^en, als ftänbe er nod) auf grüner Erbe

rote ein Saum, ber feine ^rone in ber aJlorgenfonne fd&üttelt.

3l)re £inber finb grofe geroorben unb bebürfen ber ÜJ^ärc^en nid)t

meljr: ©ie felbft ^aben fd^roerlid^ ^eranlaffung fie raieber ju lefen,

aber bie ituüerfiegbare ^ugenb 3l)reS ^ergenS nimmt boc^ baS @efd}en!

treuer greunbfdl)aft unb Siebe gerne oon uns an.

9Jiit biefen ^Borten fenbete x6) 3l)nen baS Sudi cor brei Sauren

aus ©öttingen, ^eute fenbe ic^ es S^nen roieber aus meinem ©eburtslanbe,

roie baS erftemal. 3d) fonnte in ©öttingen aus meinem SlrbeitSgimmer

nur ein paar über bie ^ä(^er l)inausragenbe ßinben fel)en, bie §er)ne

t)inter feinem ^aufe gepflangt l)atte, unb hu mit bem D^u^m ber Uni=

nerfität aufgeroad)fen waren: i^re Blätter roaren gelb unb roollten ah-

fallen, als ic§ am 3 ten Dctober 1838 meine 2Bol)nung oerlieg ; i6)

glaube nid^t bafe id^ fie je roieber im grül)lingsfdl)mud erblide. 3^^

mufete noc^ einige Sßod^en bort t)erroeilen unb hxa^te fie in bem ^aufe

eines greunbes gu, im Umgange mit benen, roeld)e mir lieb geroorben
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unb lieb geblieben toaren. 3llö i^ abreifte tüurbe mein SBagen ron

einem 3^19 aufgelialten : e§ mar bie Unirerfttät, bie einer Seilte folgte.

^ä) langte in ber 2)nnfell)eit l)ier an unb trat in baffelbe ^aus, ba§

id) vor aä)t '^ai)xen in bitterer ^älte üerlaffen l)atte : mie mar id^ über=

rafd^t aU iä) ©ie, liebe Settine, fanb neben ben 3)Zeinigen fi^enb, S8ei=

ftanb unb ^ilfe meiner franfen grau leiftenb. ©eit jener t)erl)ängniöüollen

3eit, bie unfer ru^igeö Seben gerftörte, l)aben ©ie mit rcarmer ^reue

an unferm ©efd^icf ^^eil genommen, unb iä) empfinbe biefe ^l)eilnal)me

ebenfo rool)ltljätig aU bie äßärme beö blauen ^immelö, ber je^t in

mein gimmer l)erein blidft, mo id) bie (Sonne raieber am 3)lorgen auf=

fteigen unb i^re Salin über bie Serge t)oIIenben fel)e, unter meldten

ber glufe glänjenb l)er§iel)t ; bie ®üfte ber Drangen unb ßinben bringen

auö bem ^arf l)erauf, unb id) fül)le mid) in Siebe unb §a6 jugenblid^

erfrifc^t. ^ann id^ eine beffere 3^^^ münfd)en um mit biefen 3}?ärd^en

mid) mieber §u befd^äftigen ? ^atte iä) bod) auö) im Sa^re 1813 an bem

jraeiten Sanb gefd^rieben, alö mir @efd)mifter üon ber Einquartierung

bebrängt raaren unb ruffifd)e ©olbaten neben in bem gintmer lärmten,

aber bamalö mar ba§ ©efü^l ber Befreiung ber grül)lingöl)aud^, ber

bie Sruft erweiterte unb jebe ©orge aufgel)rte.

©ieömal fann id^ 3^nen, liebe Settine, baö Sud^, ha^ fonft an^

ber gerne !am, felbft in bie §anb geben, ©ie l)aben un§ ein §au§
au6erl)atb ber 9}toern auögefud^t, mo am S^tanbe beö äBalbeö eine neue

Stabt ^eranraäd)ft, oon ben Säumen gefd)ü^t, non grünenbem 9iafen,

9?ofenl)ügeln unb Slumengerainben umgeben, üon bem raffelnben Särm

nod) ni(^t erreid)t. Sllö id) in bem l)ei6en ©ommer beö norigen 3öl)reß

roäl^renb ber 3J?orgenfrül)e in bem (B^atUn ber @id)en auf nnb ab

manbelte, unb bie !ül)lenbe Suft allmälig ben ^rud löfte, ber non einer

fd)raeren £ran!§eit auf mir laftete, fo empfanb id^ banfbar wie gut Sie

aud) barin für unö geforgt Ratten. 3d^ bringe 3l)nen nid^t einö non

ben präd)tigen ©emäd^fen, bie l)ier im ^^iergarten gepflegt merben,

aud) feine @olbfifd)e auö bem bunfeln 3Baffer, über bem ba§ griedl)ifd)e

©ötterbilb läd^elnb fte^t : warum aber follte i^ 3l)nen biefe unfd)ulbigen

Slütl)en, bie immer raieber frifd^ au^ ber ©rbe bringen, nid^t nod^malö

barreid^en? §abe id) bod) felbft gefe^en ha^ ©ie cor einer einfad^en

Slume ftill ftanben unb mit ber Suft ber erften Sugenb in il)ren

^elc^ fd^auten.

Serlin im 5rül)ia]^r 1843.

SBil^elm @rimm.
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1.

Der iFrofdikömg ober ber tiftxnt ^einrid^.

^n ben alten Betten, tt)o ba§ 2öünf(^en nocö geholfen ftat, lebte ein

J^önig, beffen ^öd^ter mnren alle f(f)ön, aber bie jüngfte tvax fo [c^ön, ba§

bie (Sonne felber, bie boc^ fo t>iele§ gefeben bat, ficb öermunberte fo oft fie

ibr in§ ©eficbt fcbien. dla^e bei bem ©cbloffe be§ ^öntg§ lag ein großer

bun!(er Söalb, unb in bem SBalbe unter einer alten Sinbe mar ein Brunnen:

tüenn nun ber Xag, febr beife roar, fo gieng ba§ ^önig§!inb binau§ in ben

SSalb unb fe^te ficb an ben ^anb be§ füblen 33runnen§: unb menn fie

Sangemeile b^tte, fo nabm fie eine golbene ^ugel, marf fie in bie .(pöbe unb

fieng fie lieber; unb ha§) mar ibr tiebfle§ ©pietmerf.

dlnn trug e§ ficb einmal p, ha% bie golbene ^^ugel ber ^iJnigStocbter

uic^t in ibr ^änbcben fiel, ha§> fie in hk ^öbe gebalten haut, fonbern borbei

auf bie ©rbe fcblug unb gerabegu in§ SBaffer binein rollte. 5^ie ^önig§:=

tocbter folgte ibr mit ben klugen nacb, aber bie ^ugel t)erf(f)tt)anb, unb ber

53runnen mar tief, fo tief ha% man feinen ®runb fab. 3)a fieng fie an gu

meinen unb meinte immer lauter unb fonnte ficb gar nicbt tröften. Unb
mie fie fo ftagte, rief ibr jemanb gu 'ma§ baft bu öor, Sl^önigStoc^ter, bu

fcbreift ia ha% ficb ein Stein erbarmen möi^te.' @ie fab fic^ um, mober bie

©timme fäme, ha erblicfte fie einen i^xo^di, ber feinen biden bäfeli(^en ^opf
<iu§ bem Söaffer ftrecfte. '3Ic^, bu bift§, alter SBafferpatfcber,' fagte fie, 'icb

meine über meine golbene ^ugel, bie mir in ben 35runnen binab gefallen

ift.' '®ei ftil[ unb meine nid^t,' antmortete ber ?5rofcb, 'icb fann mobi ^aü)

fc^affen, aber ma§ giebft bu mir, menn icb bein ©pielmerf mieber beranf-

bole?' '2öa§ bu baben miUft, lieber grofi^,' fagte fie, 'meine Kleiber, meine

perlen unb ©belfteine, aucb nocb bie gotbene Strone, bie icb trage.' 2)er

Srofc^ antmortete 'beine Kleiber, beine perlen unb (Sbelfteine, unb betne

golbene ^rone, hk mag icb nicbt: aber menn bu mi^ lieb baben millft

unb iä) folC bein (^efeHe unb ©pietfamerab fein, an beinem 3::ifcbtein neben

bir fi^en, Pon beinem golbenen 3;^ellerlein effen, au§ beinem ^ecberlein trinfen,

in beinem Q3ett(ein fcbtafen: menn bu mir ha§> Perfpricbft, fo mitt icb bin-

unter fteigen unb bir bie golbene ^uget mieber berauf boten.' '5lcb ja,'

fagte fie, 'icb öerfpre^e bir alle§, ma§ bu miUft, menn bu mir nur bie

^uget mieber bringft.' Sie bacbte aber 'ma§ ber einfältige grofcb fcbmä^t,

ber fi^t im Söaffer bei feinet ©leicben unb quarft, unb fann feinet 33?enfc^en

QJefelte fein.'

3)er Srof^, a(§ er bie B^fage erbalten 'i)atk, taufte feinen ^opf
unter, fan! binab unb über ein SSeil^en !am er mieber berauf gerubert;

Srübcr ®rimm, ^ävdjtn. 1



2 2)cr grojd^föntg ober bet eiferne ^einric^.

fjatte bie ^ugel im Maul unb tüarf fie tn§ @va§. !5){e Königstochter ipar

öoK greube, q(§ fie i5r [d)öne§ ©pietraerf lüieber erblicfte, ftob e§ auf unb

fprang bamit fort. 'Sparte, marte/ rief ber grofc^, 'nimm mic^ mit, icö

fann nic^t fo laufen me bu.' ^ber \va§> balf i^m ha^ er ibr fein quad qnad

fo laut nac^fd^rie al§ er fonnte! fie borte nicbt barauf, eilte na^ $au§ unb

^atte balb ben armen Srofcb öergeffen, ber tüieber in feinen Brunnen binab

fteigen mußte.

5(m anbern ^age, al§ fie mit bem König unb allen ^ofleuten fi(^ §ur

3:afel gefegt batte unb üon ibrem golbenen ^ellerlein a%, ha iam, plitfcb

platfcb, plitfcb platfcb, etn:)a§ bie 9[)Zarmortreppe bevauf gefrocben, unb atS

e§ oben angelangt tvav, flopfte e§ an ber ^bür unb rief 'Königstochter,

jüngfte, macb mir auf.' @ie lief unb ttjodte feben toer brausen märe, al§

fie aber aufmacbte, fo faJ3 ber g^^ofcb baüor. 2)a tüarf fie bie 3^bür bafüg

äu, fe^te ficb n)ieber an ben 3:ifcb, unb mar ibr gan§ angft. ®er König

fab tvoU, ha% ibr ha^' ^ers getüaltig ffopfte unb fprad? 'mein Kinb, trag

fürdbteft bu bicb, ftebt etma ein 9^iefe tior ber ^^üx unb milf bicb boten?'

*5Id) nein,' antmortete fie, 'e§ ift fein Üiiefe, fonbern ein garftiger Si^ofcb.'

'2öa§ mia ber grof^ öon bir?' ''M lieber Spater, a(§ id) geftern im 3SaIb

bei bem 33runnen faß unb fpielte, ha fiel meine golbene Kugel in§ SSaffer.

Unb meil icb fo meinte, hc^t fie ber Svofd) mieber beraufgebolt, unb mei( er

e§ bnrcbauS Verlangte, fo öerfpracb icb ibm er fottte mein ©efeHe merben,

ic^ had)t^ aber nimmermebr ha% er au§ feinem SSaffer berauS fönnte. 9^un

ift er brausen unb wiU 5u mir berein/ ^nbem flopfte eS gum ätueitenmal

unb rief

' Äömggtoc^ter, jüngfte

mad^ mir auf,

roeipt bu nid^t ma^ gcftern

bu ju mir gefagt

bei bem füllen Srunnenroaffer?

^önigöto(f)ter, iüngftc,

madö mir auf.'

®a fagte ber König 'ma§ bu berfprocben baft, ha^ mn^t bu and) balten;

geb nur unb macb ibm auf.' @ie gieng unb öffnete bie X^nxe, ha büpfte

ber grofcb berein, ibr immer auf bem guße nadb, bis gu ibrem ©tubt.

®a faß er unb rief '^^h midb belauf äu bir.' ©ie säuberte bis eS enblid) ber

König befabl. 5X1S ber grofd) erft auf bem @tubt mar, tPoHte er auf ben

^ifcb, unb als er ha faß, fpracb er 'nun fd)ieb mir bein goIbeneS ^ellerlein

näber, bamit mir aufammen effen.' ^a§> tbat fie gmar, aber man fab lüobl

ha% fieS m<i)t gerne tf)at ®er grofcb ließ ficbS gut f^meden, aber ibr

blieb faft febeS ^Sißlein im ^alfe. ©nblicb fpracb er 'icb W^ micb fatt

gegeffen, unb bin mübe, nun trag micb in bein Kämmerlein unb macb bein

feiben 53ettlein änrecbt, ha moKen mir unS fcblafen legen.' ®ie KönigStocbter

fieng an p meinen unb fürcbtete fid) tior bem falten grofcb, ben fie nicbt

anäurübren getraute, unb ber nun in ibrem fcbönen reinen ^ettlein fcblafen

foÖte. 2)er König aber marb äornig unb fprac^ 'mer bir gebolfen 1)at, alS
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bu in ber S^Jot:^ tvaxft, ben follft bu :5ernac& nid^t bcrad^ten.' S)a t)adfte fie

if)n mit atrei gingen:, trug il^ti ^^inauf unb fe^te i:5n in eine ©rfe. 2(I§ fie

aber im ^^tt^ tag, fam er gefroc^en unb fprac^ Md^ bin mübe, ido mill

fd^Iafen fo gut tDte bu: f)eb mic^ l^erauf, ober id) fagS beinem ^ater.' ^a
tüarb fie erft bitterböfe, ^olte i^n :6erauf unb tDarf i^n au§ alten Gräften

tüiber bie Söanb, 'nun ttjirft bu Üiu^e ^aben, bu garftiger grofc^.'

3((§ er aber l^erab fiel, mar er fein g^ofc^, fonbern ein ^önig§foftn mit

fc^önen freunblic^en klugen. ®er tt^ar nun naii) i^reg ^ater§ Söillen i:^r

lieber ©efelTe unb ©erna^t. ®a ersäMte er iör, er märe bon einer böfen

^eje bermünfc^t morben, unb 9^iemanb ^ätte i^n au§ bem Brunnen erlöfen

fönnen al§> fie altein, unb morgen ttjoltten fie gufammen in fein D^teic^ ge^en.

^ann fc^Iiefen fie ein, unb am anbern 9}?orgen, al§> bie (Sonne fie auf:=

njetfte, fam ein Söagen l^erangefa^ren mit ad)t meinen ^ferben befpannt, bie

]§atten meifee ©traufefebern auf bem ^opf, unb giengen in golbenen Letten,

unb hinten ]tanh ber Wiener bes jungen Si^önig§, ha^ mar ber treue ^einric^.

^er treue ^etnric^ 1)atte ]\d) fo betrübt, al§ fein ^err mar in einen Srof(^

öermanbett morben, ha% er brei eiferne ^anbe t)atte um fein ^er§ legen

taffen, bamit e§ il^m nic^t bor SBe^ unb ^raurigfeit serfbränge. ®er
Sßagen aber foHte ben jungen ^önig in fein Ü^eic^ abloten; ber treue

^einric^ i)oh beibe t)inein, ftettte fid} mieber hinten auf unb mar bolter

greube über bie (^Ttöfung. Unb at§ fie ein ©tücf 2öeg§ gefahren maren

^örte ber ^önig§fo!6n, ha^ e§ hinter i^m frac^te, at§ märe etma§ gerbroc^en-

®a brel^te er fic^ um unb rief

*€)ctnrtci^, ber SBagen brid^t/

*^ein, ^err, ber ^agen nid^t,

eö ift ein 33anb üon meinem ^erjen,

baö ba lag in großen ©c^merjen,

al§ i^r in bem 33runnen fafet,

alä i§r eine gretfd^e (jyrofd^) maft (roart).'

®o(^ einmat unb no^ einmat frac^te e§ auf bem 2öeg, unb ber ^önig§^

fo!6n meinte immer ber SSagen bräche, unb e§ maren bo($ nur bie 55anbe,

bie bom .^ergen be§ treuen ^einrii^ abfprangen, meit fein $err ertöft unb

gtücftii^ mar.

2.

fia^e unb Maus in ©efellfdiaft.

©ine ^a^e ^attt S3efanntfc^aft mit einer 9}^au§ gemad^t unb i^r fo biet

öon ber großen Qkhe unb greunbfd^aft borgefagt, bie fie h^ i^t: trüge, \)a%

bie Mau^ enbtic^ einmittigte mit itir ^ufammen in einem ^aufe gu moBnen

unb gemeinfcf)aftti(^e 2öirtt)fcf)aft gu führen. ' Stber für ben SBinter muffen

mir S^orforge tragen, fonft teiben mir junger,' fagte bie ^a^e, * bu ä)?äu§c^en,

fannft btd^ nirf)t überaCf ^inmagen unb gerätbft mir am @nbe in eine gaUe.'
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©er gute D^atl^ it)arb atfo befolgt unb ein 3:öpfd)eit mit i^ett ange!auft.

@ie tDußten aber ntcbt too fte e§ binfteHen füllten, enblic^ na^ langer Ueber=

legung fprad^ bte ^ai^^ 'icb \vti% fetneu Drt, tüo e§ beffer aufgeboben märe,

at§ bte S^ird^e, ba getraitt ftcb 9^temanb ettras megsunebmen: tüir ftetteu

e§ unter ben SHtar unb rubren e§ nicbt eber an al§> bi§ mir e§ nötbig

baben.' ^a§> ^öpfcben tnarb alfo tu ©icberbeit gebracbt, aber e§ bauerte

nicbt lange, fo trug bie ^a^e ©elüfteu banacb uitb fpracb äur 9}Zau§ 'mag

iä) bir fagen moKte, SO^äuScben, icb bin öon meiner ^afe äu ©eöatter ge?

beten: fte f)at ein ©öbncben h^x Söett gebrai^t, mei§ mit braunen glecfen,

ha^ foH id) über bie Xaufe Wt^n. Qa% micb beute ausgeben unb beforge

bu ha§> ipau§ allein.' '^a, ja,' aittmortete bie 93Zau§, 'geb in ®otte§ S^^amen,

menn bu ma§ ®ute§ ifeeft, fo ben! an micb: öon bem füfeen rotben ^inb^

bettermein trän! id) aud) gerne ein S^röpfi^eu/ (S§ mar aber aKe§ nx^t

mabr, bie ^a^e Wie !eine 53afe, unb mar nicbt äu ©eöatter gebeten. @ie

gieng gerabe§meg§ na^ ber ^ircbe, f(^licb äu bem getttöpf(^en, fieng an ^u

leden unb ledte bie fette ^aut ah. 1)ann mad)te fie einen (Spaziergang

auf ben ©äi^ern ber ©tabt, befab fid) bie ©elegenbeit, ftredte ficb bernad)

in ber Sonne au» unb mifdjte ficb ^^^^ ^art fo oft fie an ha^ getttöpfi^en

bai^te. ©rft al§ e§ Slbeitb mar, !am fie mieber nad) ^au§. *9Zun, ha bift

bu ia mieber,' fagte bie Wdan^, 'bu baft gemife einen luftigen Sag Q^^ahV

*(&§> gieng mobi an,' anttoortete bie ^a^e. '2öa§ hat benn ba§ ^inb für

einen 9^amen be!ommen?' fragte bie S^au§. '.^autab' fagte bie ^a^e
öan§ troden. '^autab,' rief bie 9[)?au§, ^ba§> ift ja ein munberlicber unb

fettfamer 9Zame, ift ber in eurer gamilie gebrauch ticb ?' '2Ba§ ift ha meiter,'

fagte bie ^a^e, 'er ift nicbt f(^Iecbter at§ ^röfelbieb, mie beine ^atben

beiden.'

D^id^t lange hana^ über!am bie ^a^e mieber ein d^elüften. (Sie fpracb

§ur 9}lau§ 'bu mufet mir ben (Gefallen tbun unb nocbmatS ha§> ^au^mefen

allein beforgen, id) bin jum ^meitenmal gu ©ePatter gebeten, unb ba ha§>

^inb einen meinen D^ing um ben ^aU h^t, fo !ann icb§ nicbt abfagen.'

®ie gute Mau^ milligte ein, bie ^a^e aber fdbtid^ binter ber (Stabtmauer

äu ber ^ir^e unb frafe ben getttopf balb au§. '©§ fcbmedt nicbtS beffer,'

fagte fte, 'al§ ma§ man felber ifet,' unb mar mit ibrem 3:agemer! gan§ ju=

frieben. ^t§ fte beim!am, fragte bie Wflau§> 'mie ift benn biefe§ ^inb ge^

tauft morben?' '^a(bau§' antmortete bie ^a^e. '$albau§! ma§bufagfi!
ben ü^amen hahQ icb mein Sebtag no(^ nicbt gebort, icb mette ber ftebt nidbt

in bem ^alenber.'

SDer ^a^e möfferte ha§> 9D^aul balb mieber naä) bem Sedermer!. ' etiler

guten SDiitge fiitb brei,' fpra^ fie gu ber 9Q?au§, 'bafotticb mieber ©ebatter

fteben, ha§> ^inb ift ganj f(^marä unb hat hto% tüeifee Pfoten, fonft !ein

meifeeS §aar am gangen Seib, ha§> trifft ficb aUe paar Sabr nur einmal:

bu läffeft mi(^ bo(^ ausgeben?' '§autab! ^alhan^T antmortete bie 9}?au§,

*e§ finb fo furiofe 9f^amen, bie mad^en micb fo nadbben!fam.' 'SDa fi^eft bu
babeim in beinern bun!e(grauen gIau§rod unb beinem langen ^aarsopf,'

fpradö bie ^a^e, 'unb fängft ©ritten: ba§ !ommt baPon menn man
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bei ^age ntc^t auSge^t.' ®ie Wlau^ räumte tüäbrenb ber Slbmefen^eit ber

^a^e auf uub brachte ha§> ^au§> in Drbuung, bie uafd)^afte ^a^e aber fra§

btn getttopf rein au§. 'SBenu erfl alle§ aufgegebrt ,ift, fo W man ^uW
[agte fie su fic^ felbft uub !am fatt uub bid erfl in ber S^ad^t uacb §au§.

2)ie 9}?au§ fragte gleicb uai^ bem 9^ameu, h^n ha§> britte ^iub befommen

i)ätte. '®r tuirb bir tnobl aucb uic^t gefaKeu,' fagte bie ^a^e, 'er beifet

©augaug.' '©au^ausr rief bie 9Jiau§, 'gebrückt ift er mir uocb uid^t bor?

gefommeu. @auäau§! tt)a§ folt ba§ bebeuteu?' @ie f(^üttelte beu ^opf,

roUte ficb äufammeu uub legte ficb fc^Iafeu.

^ou uuu an tPoHte uiemaub mebr bie ^a^e äu ©eöatter hitttn, aB
aber ber Söinter beraugefommeu uub braufeeu uicbt§ mebr äu fiuben tnar,

gebacbte bie Wau§> ibre§ ^orratbS uub fpracb 'fomm ^a^e, tüir tuolteu §u

utiferm getttopfe gebeu, hm mir uu§ aufgefpart f)ab^n, ber U)irb uu§ fcbmedeu.'

'^a tüobi/ auttDortete bie ^a^e, 'ber tüirb bir fd)merfeu aU meuu bu beiue

feiue Buuge gum geufler biuau§ flrecfft.' ©ie ma^teu ficb auf beu 2Beg,

uub al§ fie aulaugteu, ftanb gtDar ber getttopf uorf) an feinem ^ia^, er

luar aber leer. 'SCc^,' fagte bie 9J^au§, 'i^1^t merfe icb tva§> gefcbeben ift,

je^t !ommt§ an htn ZaQ, bu bift mir bie tcabre f^reunbin! aufgefreffen

baft bu at(e§, mie bu gu ©eöatter geftanben bafl- e^ft ^aut ah, bann t)aih

an§>, bann . .
.' 'Söillft bu fcbtüeigeu' rief bie ^a^e, 'nocb ein Söort, uub

icb freffe bicb auf.' '©anj au§' batte bie arme 3Jcau§ fcbou auf ber Bunge,

faum tüar e§ beraub, fo tbat bie ^a^e einen 8a^ nacb ibv, pacfte fie uub

fcbturfte fie binunter. ©iebfl bu, fo gebt§ in ber ^tlt.

3.

iWarienkittb,

S5or einem großen SÖalbe lebte ein ^oläbacfer mit feiner grau, ber hatte

nur ein einziges ^inb, ha§> mar ein äRäbcben öon brei Sabren. @ie tuaren

aber fo arm, ha^ fie nicbt mebr ha^» täglicbe ^rot bitten uub uicbt mußten

mag fie ibm fottten gu effen geben. ©ine§ WoxQen§> gieng ber ^olabafe
PoKer ©orgen biuau§ in beu SSalb au feiue 2(rbeit, uub mie er ha QoU
bacfte, flanb auf einmal eine fcböue große grau öor ibm, hk hatte eine

^rone üon Ieud)tenbeu ©ternen auf bem ^aupt uub fprac^ ju ibm 'ic^ bin

bie Jungfrau dJlaxia, bie WÜnttex be§ (Sbriftfinbteing : bu bift arm uub

bürftig, bring mir bein ^iub, icb tvitl e§ mit mir uebmen, feine ^OZutter

fein uub für e^ forgen.' 2)er ^olhhadex geborcbte, botte fein ^inb uub
übergab e§ ber Jungfrau 93Zaria, hie nahm e§ mit ficb binauf in beu

,§imme(. ®a gieng e§ ibm mobi, e§> a% ßucferbrot uub trän! fuße ä)^ilcb,

unb feine Äleiber roareu Pon (5)otb, uub bie ©ngteiu fpielten mit ibm. 211^

e§ nun Piergebu ^ahx alt gemorben mar, rief e§ einmal bie Jungfrau Wflaxia

äu ficb ^^'^h fpracb 'liebet Äiub, icb hahe eine große Steife Por, ha nimm
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bie (S^füffel gu ben brei^e^öit Z^üten be§ $tmmetretc^§ in ^exwa^xnnQ:

jtrölf baüon barfft bu auff(^liefen imb bie ^errlicf)!eiten barin betrachten,

aber bie brei^e^nte, tüoäu biefer Üeine ©c^Iüffel gehört, bie ift bir verboten

:

l^üte bic6 ha^ bu fie nic^t auffcf)Iiefeeft, fonft wirft bu unglücflid).' ®a§
^D^äbc^en üerfprac^ ge^orfam ^n fein, unb al§ nun bie Jungfrau 5D^aria

tüeg mar, fieng fie an unb befa^ . bie 2öo!5nungen be§ Himmelreichs : jeben

^ag fc^Io^ e§ eine auf, bi§ bie sraölfe l^erum tüaren. Sn jeber aber fafe

ein 5(pofteI, unb tüar t»on großem ©lanj umgeben, unb e§ freute fic6 über

ati bie ^ra^t unb ^errlicbfeit, unb bie (Snglein, bie e§ immer begleiteten,

freuten fic^ mit i^m. 9^un tüax bie berbotene X^üx allein no(^ übrig, ba

empfanb e§ eine grofee Suft su luiffen maS ba^nter berborgen tüäre, unb

fpra(^ äu ben (gnglein 'gans aufmachen mü ic^ fie nid^t unb wiü aud5 nic^t

:5ineinge^en, aber ic^ mK fie auffd^Iiefeen, bamit tüir ein toenig burc^ ben

9^i^ fe^en/ *5lc^ nein,' fagten bie ©nglein, 'ba§ tt)äre @ünbe: bie ^ung?

frau 99Zaria 'i)at§> berboten, unb e§ fönnte leicht bein Unglürf tüerben.' ®a
fcbtüieg e§ ftill,. aber bie iBegierbe in feinem .öer§en fi^mieg nicf)t ftitt,

fonbern nagte unb pidte orbentlic^ baran unb liefe i^m feine ^ui)e. Unb
at§ bie (Sngtein einmal aUe ^nauSgegangen tüaren, badete e§ 'nun bin xd)

ganj aKein unb fönnte 'hinein guden, e§ meife e§ ia niemanb, irenn i(^§

t^ue.' (S§ fuc^te ben ©(^lüffet ^erau§ unb al§> e§ il6n in ber «^anb ^ielt,

ftecfte e§ iön auc^ in ba§ ©(^lofe, unb al§ e§ i6n hinein geftedt ^atte, breite

e§ aud^ um. ^a fprang bie ^^üre auf, unb e§ fal6 ha bie ©reieinigfeit

im geuer unb Q^laui fi^en. (5§ blieb ein SBeilc^en fte^en unb httxaditttz

aUt§> mit ©rftaunen, bann rü:6rte e§ ein tüenig mit bem ginger an ben

®tan§, ba tüarb ber Singer ganj golben. ^I§balb empfanb e§ eine ge^^

mattige Slngft, f(^Iug bie ^^üre heftig ju unb lief fort. SDie Stngft mottte

auc^ nic^t lieber w^\ä)^n, e§ mod)te anfangen tt)a§ e§ moHte, unb ba§ Her§

üopfte in einem fort unb tnoHte nic^t ru^ig tüerben: au(^ ba§ @oIb blieb

an bem ginger unb gieng ni^t ab, e§ mod^te mafd^en unb reiben fo biet

e§ mottte.

®ar nii^t tauge, fo !am bie Jungfrau 9JJaria bon il^rer S^teife jurüd.

(Sie rief ba§ äRäbi^en p fic^ unb forberte i^m bie ^immetSfd^tüffet lieber

ah. Slt§ e§ ben 33unb ^inreii^te, btidte i^m bie Jungfrau in bie 5tugen,

unb fprad^ *^aft bu aud^ nii^t bie breige^nte ST^ür geöffnet?' '^^^ein' ant-

tDortete e§. ®a tegte fie ibre ^anb auf fein iperj, fütitte tüie e§ ftopfte

unb ftopfte, unb merfte mo^t ha% e§ i^r ©ebot übertreten unb bie ^^üre

aufgefc^toffen '^atk. ®a fprad^ fie nod^ einmal 'l^aft bu e§ getüiS ni6)t

getrau?' *9Zein' fagte ba§ Tlah(i}tn jum ätoeitenmal. SDa erblidte fie ben

ginger ber bon ber S3erü^rung be§ l)immlifd^en geuer§ golben geworben

tpar, fa^ mo^l bafe e§ gefünbigt öatte unb fprac^ jum brittenmal '^aft bu

e§ nid^t getrau?' 'S^iein' fagte ba^ 9D?äbc^en §um brittenmal. 2)a fprad^

bie Jungfrau SP^aria 'bu l^aft mir ni^t ge^ord^t, unb ^aft noc^ ba^u gelogen,

bu bift nid^t me^r tüürbig im Himmel ^u fein.'

^a berfanf ba§ 93^äbd^en in einen tiefen ©d^laf, unb al§ e§ ermad^te,

tag c§ unten auf ber ©rbe, mitten in einer SöilbniS. (B§> tooKte rufen,
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aber e§ fonnte feinen Saut Berborbringen. ®§ fprang auf nnb tüollte fort-

laufen, aber wo e§ fic^ binmenbete, immer tüarb e§ öon bii^ten ®ornbec!cn

äurüd gebalten, bie e§ nicbt burcbbrecben fonnte. ^n ber ©inöbe, in tüelcbe

e§ eingefcbfoffen toar, flanb ein alter bobter 33aum, \)a^ mufete feine SBobnung

fein, ^a frocb e§ binein, uienn bie dlad^t tarn, unb fcblief barin, nnb ruenn

e§ ftürmte unb regnete, fanb e§ barin (Scbu^ : aber e§ njar ein jämmerlicbeg

2eben, unb menn e§ baran bacbte, tüie e§ im .Jpimmel fo fcbön gemefen n?ar,

unb bie (Snget mit ibm gefpielt bitten, fo tueinte e§ bitterlicb- Söurseln

unb SBalbbeeren niaren feine einzige D^abrung, bie fui^te e§ fid), fo tüeit e§

fommen fonnte. ^m .g)erbft fammelte e§ bie berabgefalleneu DZüffe unb
iBtätter unb trug fie in bie §öble, bie S^üffe maren im SSinter feine ©peife

unb menn ©cbnee unb S'i§ fam, fo frocb e§ mie ein arme§ Sbiercben in

hk Blätter, ha% e§ nicbt fror. 9'Jicbt lange, fo seriiffen feine Kleiber unb

fiel ein @tüc! nacb bem anbern bom Seibe f)^xah. @obaIb bann bie ©onne
mieber marm fcbien, gieng e§ beraub unb fe^te ficb öor ben ^aum, unb

feine langen .§aare bebecften e§ Don allen Seiten lt)ie ein Tlantel (So fa§

e§ ein Sabr nacb bem anbern unb füblte ben Jammer unb ha§> ©lenb

ber SSelt.

(Einmal, al§ bie ^äume mieber in frifcbem ®rün ftanben, jagte ber

^ijuig be§ Sanbe§ in bem 3BaIb unb öerfolgte ein 9^eb, unb tüeil e» in

ha^ ©ebüfcb geftoben mar, ha^ ben SBalbüIa^ einfcbloß, ftieg er bom ^ferb,

x\% h(i§> Q^eftrüppe au§ einonber unb bieb fid) mit feinem Scbttjert einen

SBeg. ' 2t(§ erenblicb binburd^ gebrungen tt)ar, fab er unter bem ^aum ein

munberfd^öne§ 9}?äbcben fi^en, ha§> fa§ ba unb mar bon feinem golbenen

.^aar big su ben gußseben bebedft. (Sr ftanb ftiU unb hztxa6)Me e§ bott

(Srftaunen, bann rebete er e§ an unb fpracb 'tner bift bu? warum ft^eft

bu bier in ber ©inöbe?' ©§ gab aber feine 5(nttt)ort, benn e§ fonnte feinen

5ö?unb ni^t auftbun. ®er ^önig fpracb weiter 'millft bu mit mir auf mein

S(^(oß geben?' ®a nicfte e§ nur ein wenig mit bem ^opf. *S)er ^önig

nabm e§ auf feinen 2lrm, trug e§ ouf fein ^ferb unb ritt mit ibm beim,

unb a\§> er auf ha^ fönigticbe Scbto^ fam, lie^ er ibm fcbone Kleiber an-

hieben unb gab ibm aCte» im Ueberflu^. Unb ob e§ gleicb ni^t fprecbfti

fonnte, fo war e§ bocb fcbön unb bolbfelig, ha% er e§ Pon ^ergen lieb ge^

wann, unb e§ bauerte nirf)t lange, ^a Permäblte er fid^ mit ibm.

51I§ etwa ein Sabr berfloffen war, hvadiiz bie Stönigin einen Sobti

iux SBelt. darauf in ber D^acbt, wo fie allein in ibrem ^eüe lag, erfcbien

iör bie Jungfrau 9D?aria unb fprad) 'WiUft bu bie SSabrbeit fagen unb ge-

fteben baB bu bie berbotene 2:bür anfgefd^loffen baft, fo Witt id) beinen

Wflnxii) öffnen unb bir bie Spracbe wieber geben: berbarrft hu aber in ber

©ünbe unb leugneft börtnäcfig, fo nebm icb bein neugeborne§ ^inb mit

mir.' ©a war ber Königin Perlieben gu antworten, fie blieb aber berftocft

unb fpracb 'nein, icb ^aW bie berbotene Z^üx nicbt aufgemacbt,' unb hk
Sungfrau 9[)Zaria nabm ba§ neugeborne ^inb ibr au§> ben Firmen unb Per^

fcbwanb bamit. Slm anbern SQZorgen, al§ hax> ^inb ni6)t ju finben war,

gieng ein Gemurmel unter ben Seuten, bie Königin wäre eine 9[)?enfcben?
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freffenn unb '^'dtk i^x eigene^ ^inb umgebrad^t. (Sie ^örte olteg unb fonnte

ni^tg bagegen fagert, ber ^önig aber tüottte e§ iiid^t glauben tüeil er fte

fo lieb batte.

^ad) einem Sabr gebar bie Königin mieber einen (Sobn. ^n ber

S^acbt trat aucb tüieber bie Jungfrau 3Jiaria gn ibr berein nnb fpracb 'tüillft

bu gefteben ha% bu bie Verbotene Zl)üx^ geöffnet baft, fo mK icb bir bein

^inb rciebergeben unb beine Bunge töfen; üerbarrft bu aber in ber Sünbe

unb leugneft, fo nebme idb aucb biefe§ neugeborne mit mir.' "^a fpracb bie

Königin tüieberum 'nein, icb M^ bie Verbotene %^üx nicbt geöffnet/ unb

bie Jungfrau nabm ibr ha§> ^inb au§ ben 2(rmen toeg unb mit ficb in ben

iQimmet. Slm SlRorgen, al§ \)a§> ^inb abermals öerf^tüunben tüar, fagten

bie ßeute gang laut bie Königin 1)ättt e§ üerfcblungen, unb be§ ^önig&

MtU Verlangten 'ba^ fte fodte gericbtet tüerben. ®er ^önig aber batte fie

fo lieb ha% er e§ nidbt glauben rvoUit, unb befabi ben Ütätben bei Seibe§=:

unb SebenSftrafe nicbt§ mebr baiiiber gu fpredien.

^m näcbften ^abre gebar bie Königin ein fcböne§ ^öcbterlein, ha erf(^ien

ibr äum brittenmat dlad)t§> bie Jungfrau Tlaxia unb fpracb 'folge mir.'

@ie nabm fie bei ber ^anb unb fübrte fie in ben Fimmel, unb geigte ibr

ha ibre beiben älteften ^inber, bie lacbten fie an unb fpielten mit ber SBelt?

fuget 51I§ firf) bie Königin barüber freuete, fpracb bie Jungfrau 'Maxia Hft

bein ^erg nod) nicbt ermeidjt? menn bu eingeftebft ha^ bu bie Verbotene

%i)nx geöffnet baft, fo wiU iä) bir beine beiben ©öbniein gurüc! geben.'

3Iber bie Königin antmortete pm brittenmal 'nein, icb ^<^^^ i^ie Verbotene

^bür nicbt geöffnet.' SDa liefe fie bie Jungfrau n)ieber äur (Srbe binabfinfen

unb nabm ibr aucb ha§> britte ^inb.

5Im anbern ä)^orgen, al§ e§ rucbbar tüarb, riefen alle Seute laut 'bie

Königin ift eine 9J?enf(^enfrefferin, fie mufe verurtbeilt tüerben,' unb ber

^önig fonnte feine Dtätbe nid)t mebr äurürfroeifen. (B§> waxh ein ^eric^t

über fie gebatten, unb rtjeil fie nicbt antir orten unb fi(^ nicbt Pertbeibigen

fonnte, trarb fie öerurtbeitt auf bem @d)eiterbaufen gu fterben. ®a§ ^olj

tüurbe äufammengetragen, unb al§> fie an einen ^fabl feftgebunben mar unb

ha^' geuer ring» umber gu brennen anfieng, ha fcbmolj ha^^ barte ®i§ be§

@toIäe§ unb ibr ^erg tüarb Von ^eue bemegt, unb fie had)t^ 'fönnt 16) nur

nocf) Vor meinem S^obe gefteben ha% icb bie 3:^bür geöffnet ^abe,' ha iam

ibr bie ©timme ha^ fie laut aufrief 'ja, ^axxa, icb ^a^'^ e§ getban!' Unb
al§balb fteng ber igimmel an p regnen unb löfcbte bie geuerftammen, unb

über ibr brad) ein Siebt beröor, unb bie Jungfrau Maxia tarn berab unb

batte bie beiben ©öbntein ^u ibren ©eiten unb ha§> neugeborne 2:;öcbtertein

auf bem 5lrm. ©ie fpracb freunbli^ p ibr 'mer feine @ünbe bereut unb

eingeftebt, bem ift fie pergeben,' unb reicbte ibr bie brei ^inber, löfte ibr

bie Bunge unb gab ibr ©lud für ha^ gan§e Seben.
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Ülärdien tion etnm, kr nußjog ia$ Mtd)\tn ju lernen.

©in ^ater ()Qtte ätüet ©ö^ne, baüon mar ber ältefle f(ug uiib gefc^etbt,

oinb ttJu^te fid) in aUeg lüo^I gu fcf)icfen, ber jüuöfle aber mar biimm, fonnte

Ttic^tg begreifen unb lernen: nnb trenn ibn bie Sente faben, [prad)en fte 'mit

bem mirb ber 55ater nocb feine Saft boben!' SSenn nun etioag gn tbun mar,

fo mufete e§ ber ältefte aH^eit an§ricbten: biefe ibn aber ber ^ater no(^ fpät

ober gar in ber 9?acbt etma§ bolen, unb ber SSeg gieng babei über ben ^ircb?

bof ober fonfl einen fcbaurigen Ort, fo antmortete er mobi 'ad) nein, ^ater,

icb gebe nicbt babin, e§ grufelt mir!' benn er fürcbtete ficb. Ober, menn
5lbenb§ beim geuer (^efcbicbten ersäblt mürben, mobei einem hk ^aut fcbaubert,

fo fpracben bie Bubörer mani^mat 'aä), e§ grufelt mir!' 'J)er jüngfte fa§ in

einer (Scfe unb borte ha^ mit an, unb fonnte nicbt begreifen ma§ e§ beißen

foltte. '^mmer fagen fie e§ grufelt mir! e§ grufelt mir! mir grufelt§ nicbt:

ha§> mirb mobI eine ^unft fein, üon ber icb aud) nicbt§ berftebe.'

9f^un gefd^ab e§, ha% ber ^ater einmal gu ibm fpracb 'bor bu, in ber

©de bort, bu mirft groß unb ftar!, bu mußt aud) etma§ lernen momit bu

bein ^rot berbienft. ©iebft bu, mie bein trüber ficb ^Jäibe giebt, aber an

bir ift topfen unb SO^alj öerloren.' ' (Si, ^ater,' antmortete er, ' icb tttitt gerne

ma§ lernen; ja, menn§ angienge, fo mo^te id) (erneu ha^ m\x§> grufelte;

baüon oerftebe icb nocb gar nicbt».' ®er ättefte Iad)te al§ er ba§> borte, unb

had)ie bei ficb 'bu lieber &>ott, mas ift mein 33ruber ein Dummbart, au§

bem mirb fein Sebtag nicbt» : ma§ ein ^ädd)tn merben miü, muß ficb bei

Seiten frümmen.' ^er ^ater feufäte unb antmortete ibm ' ba§ ®rufe(n, ha§>

foltft bu fcbon (erneu, aber bein ^rot mirft bu bamit nicbt berbienen.'

^aih hanad-) tarn ber Lüfter jum 33efucb in» ^au§, ha !(agte ibm ber

Spater feine D^otb unb er5äb(te mie fein jüngfter @obn in äffen fingen fo

fcb(ed)t befcbtagen märe, er müßte nicbt§ unb (ernte nicbt§. '®en!t eud^, a(§

icb ibn fragte, momit er fein ^rot öerbienen moffte, W er gar bertangt ha§>

(SJrufetn gu (erneu.' '2Senn§ meiter nid)t§ ift,' antmortete ber Lüfter, 'ha§>

fann er hti mir (ernen; tbut ibn nur gu mir, icb merbe ibn fcbon abbobetn.' ®er
^ater mar e§ gnfrieben, mei( er badete 'ber ^nnge mirb bocb ein menig h^^

geftu^t.' ®er S^üfter nabm ibn a(fo in§ ^au§, unb er mußte bie (^(ode

(äuten. D^acb ein paar S^agen medte er ibn um 9}^itternacbt, bieß ibn auf^

fleben, in ben ^ircbtburm fteigen unb (äuten. '®u foffft fcbon (ernen ma§
@rnfe(n ift,' haditt er, gieng beimticb borau§, unb a(§ ber .^unge oben mar,

unb fid) umbrebte unb ba§> @(odenfei( faffen moffte, fo fab er auf ber 3:reppe,

bem ©d)aff(ocb gegenüber, eine meiße ®efta(t fteben. '2öer ha?' rief er,

aber bie ©eftatt gab feine SCntmort, regte unb bemegte ]\d) n\d)t '®ieb

9(ntmort,' rief ber ^unge, 'ober macbe ha% bu fort fommft, bu f)a]t bier in

ber 9^acbt nicbt§ gu fcbaffen.' ^er Lüfter aber b(ieb unbemeg(icb fteben, bamit

ber Sunge gtauben foffte e§ märe ein ©efpenft. ^er Sunge rief jum smeiten?
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mal 'n)Q§ tüillft bu ^ier? fprii^ menn bu ein e^rltc^er ^erl bift, ober ic^

raerfe bid) bie S^reppe f)mab.' ®er ß'üfter bockte 'ba§ mirb fo [c^Iimm nid?t

gemeint fein,' gab feineu Saut üou ftd) uub ]ianh al§> menn er üon ©tein

lüöre. SDa rief tön ber Sunge äum brittenmole an, uub ai§> ha^ aucb öer?

geblicb lüor, nabm er einen Slnlauf uub fließ ha§> ©efpenft bie Xreppe binab,

ha^ e§ gebu Stufen binab fiel unb in einer ©de liegen blieb. S)arauf läutete

er hk ©locfe, gieng beim, legte fid;, obne ein SBort gu fagen, in§ ^tü unb

fd)(ief fort. 2)ie Sl^üflerfrau wartete lange Beit auf ibren 9}tann, aber er tvoUtt

ni(^t mieber fommeu. ^a tDarb ibr enblicb angft, fte Xü^dt^ ben jungen,

unb fragte 'meifet bu ntd^t, wo mein S^^inn geblieben ift? er ift Por btr

auf ben 3;^burm geftiegen.' *9Mn/ antwortete ber ^unge, 'aberba bat einer

bem 3d;a(IIocb gegenüber auf ber 3;^reppe geftanben, unb tpeil er feine ^Int^

lüort geben unb aucb nicbt lueggeben woUk, fo ^abe id) ibn für einen 3pi^'

buben gebalten unb binunteu geftofeen. &eU nur biu, fo werbet S5r feben

ob er§ geiüefen ift, e§ follte mir leib tbun.' 2)ie t^rau fprang fort, unb

fanb ibren 93?ann, ber in einer ©de lag unb jammerte, unb ein ^ein ge-

brocken blatte.

(Sie trug ibn berab unb eilte bann mit lautem (^efcbrei p bem ^ater

be§ jungen. '(Suer Sunge,' rief fie, 'hat ein große» Unglüd angerid)tet,

meinen d)lami 1)at er bie 3:^reppe Unah geworfen bafe er ein 33ein gebrod^en

hat: fcbafft ben 2^augentcbt§ au§ unferm $aufe.' ©er 35ater erfdjrad, !am

berbetgelaufen uub f($alt ben jungen au§. *2öa§ finb ha§i für gottlofe

©treidle, bie mufe bir ber ^öfe eingegeben baben/ '^ater' antwortete er,

'bort nur an, id) bin gauä unf(^u(big: er ftanb ha in ber D^ad^t, wie einer

ber böfe§ im (Sinne 1:)at. ^d) wußte nid^t Wer§ War, unb btibe ibn brei-

mal ermabnt ju reben ober weggugeben.' '2tcb,' fpracb ber ^ater, 'mit bir

erleb icb nur Unglüd, geb mir au§ hen klugen, i^ mä bicb nicbt mebr

anfeben.' '^a, Später red)t gerne, \üaxtzt nur big ^ag ift, ha will icb au^^

geben unb ha^ @rufeln lernen, fo öerfteb icb bocb eine Äunft, bie micb er-

uäbren fann/ 'ßerne wa§> bu witlft,' fpracb ber Spater, 'mir ift alle§ einerlei.

®a baft bu funfgig ^baler, bamit geb in bie tütitt Söelt unb fage feinem

SO^enfcben wo bu ber bift unb wer bein ^atex ift, benn id) muß mid) beiner

fcbämen.' 'Sa, Spater, wie ibr§ boben wollt, wenn ibr md)t mebr verlangt,

ha^ fann id) Uid)t in 5lcbt bebalten.'

2(I§ nun ber Jag anbracb, ]tedte ber ^unge feine funfjig J^bater in bie

Jaf(^e, gieng binauS auf hie große Sanbftraße unb fprac^ immer bor fid^

bin 'wenn mir» nur grufelte! wenn mir§ nur grufette!' ^a tarn eixiTlann

beran, ber borte ha§> ©efpräd^, ha^ ber Sunge mit fid) fetber fübrte, unb

al§ fie ein ^tüd weiter waren, ha% man ben ©algen feben fonnte, fagte ber

Wann gu ibm, 'fiebft bu, bort ift ber ^aum, wo fiebene mit be§ (Sei(er§

Xod)ttx ^od^äeit gebalten baben unb ie^t ha^ Stiegen lernen: fe^ hid)

barunter unb warte bi§ bie 9^acbt fommt, fo Wirft bu fcbon ha§^ ©rufein

lernen.' 'Sßenn weiter nicbt§ bagu gebiert,' antwortete ber Sunge, 'ha§' ift

leicbt getban; lerne id; aber fo gefcbwinb ha§> ©rufein, fo foUft bu meine

fünfzig 2:baler baben; fomm nur 93^orgen früb wieber ju mir.' ®a gieng
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ber Simge gu bem ©olgen, fe^te fid) barunter unb tDartete bi§ ber ^benb

fom. Unb meil i^n fror, :nad)te er ftd) ein geuer an: aber um 99^itternacf)t

flienfi ber 23inb fo !a(t, bafe er tro^ be§ 5euer§ nid}t marm nierben sollte.

Unb aU ber SSinb bte ©e^enften geßen einanber [tiefe, ha% fie fii^ bin unb

ber beraegten, fo haä:)tt er * bu frierft unten bei bem geuer, tnaS mögen hk

ha oben erft frieren unb päppeln.' Unb tüeit er mitleibig tüar, legte er bie

Seiter an, ftieg binauf, fnüpfte einen na6) bem anbern Io§, unb bolte fie

alte fiebene berab. 2)arauf fd)iirte er ha^ gener, blie§ e§ an unb fe^te fie

ringg berum, baß fie fid) tüärmen foUten. Slber fie fafeen ha unb regten

ficb nicbt, unb ha§> geuer ergriff ibre Kleiber. ®a fpracb er 'nebmt eucb

in ^cbt, fonft bang icb eucb tüieber binauf.' ^ie lobten aber borten nid)t,

fcbtüiegen unb liefen ibre Sumpen fort brennen. SSDa trarb er bö§ unb

fpra^ 'tüenn ibr nicbt 3Icbt geben tüoKt, fo !ann id) eud) nicbt belfen, icb

mü nicbt mit eu(^ Perbrennen,' unb bieng fie nadi ber Üieibe n^ieber binauf.

S^iun fe^te er fi(^ p feinem geuer unb fi^Iief ein, unb am anbern 9}?orgen,

ha tarn ber Wann gu ibm, tüollte bie fünfzig ^bater t)ahen unb fpracb 'nun,

meifet bu tüaS grufeln ift?' *9Mn,' antwortete er, 'tüober follte id)§' miffen?

bie ha broben baben ha§> Tlanl nicbt aufgetban unb waren fo bumm, bafe

fie bie paar alten Sappen, bie fie am Seibe baben, brennen tiefen/ ^a fab

ber a}?ann ha% er bie fünfzig ^baler beute nicbt baPon tragen würbe, gieng

fort unb fpracb 'fo einer ift mir noc^ nidit Porgefommen.'

®er Sunge gieng aud) feinet SBeg§ unb fieng wieber an Por fid) bin

SU reben, 'ad), wenn mir§ nur grufelte! adi, tüenn mir§ nur grufelte!' 2)a§

borte ein gubrmann, ber binter ibm ber fd)ritt, unb fragte 'wer bift bu?'

'3cb tpeife nid)t' antwortete ber Sunge. 2)er gubrmann fragte weiter 'wo

bift bu ber?' '^cb Weife nicbt.' '2Öer ift bein ^ater?' '®a§ barf id) nicbt

fagen.' *2Öa§ brummft bu beflänbig in ben S3art binein?' '(gi/ antwortete

ber Sunge, 'icb wollte, ha% mir§ grufelte, aber niemanb !ann mir§ tebren.'

•Safe bein bumme§ ©efcbwä^,' fpracb ber gubrmann, 'fomm, geb mit mir,

icb tt)iK feben, bafe ic^ bid) unterbringe.' ®er ^unge gieng mit bem gubr^

mann, unb 5lbenb§ getaugten fie äu einem 2öirtb§bau§, wo fie übernacbten

wollten. ®a fpracb er beim Eintritt in bie ©tube wieber gan§ laut 'wenn

mir§ nur grufelte! wenn mir§ nur grufelte!' ®er Sßirtb, ber ha§> borte,

la^te unb fpracb 'Wenn bicb bana^ lüftet, bagu follte bier wobl ©elegenbeit

fein.' 'Sld) fcbweig ftille,' fpracb bie 2öirtb§frau, 'fo mandier ^orwi^ige

^at fcbon fein Seben eingebüfet, e§ Ware Jammer unb ^6)ahz um bie fcbönen

klugen, wenn bie ba§ ^age^licbt nicbt wieber feben foUten.' ®er Sunge

aber fagte 'wenn§ nod) fo fcbwer wäre, icb will§ einmal lernen, h^^W^
bin icb ici ausgesogen.' (5r liefe bem Söirtb aucb feine Ütube, bi§ biefer er^

ääblte nic^t weit bapon ftänbe ein Perwünfd)te§ 'Scblofe, wo einer wobl lernen

fönnte 'wa§> grufeln wäre, wenn er nur brei 9^äcbte barin wacben wollte.

'5)er ^önig 1)äm bem, ber§ wagen wottte, feine ^ocbter sur grau Per^

fprocben, unb bie wäre bie fd)önfte Jungfrau, weldie bie @onne befcbien:

in bem ©d^loffe ftedten aucb grofee ©cbö^e, Pon böfen ©eiftern hzwafiit,

bie würben bann frei unb !önnten einen 5lrmen reicb genug macben. ©cbon
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biete tüären tüoU hinein aber «od) feiner lüieber beraub gefommen. ®a gieng

ber ^unge am anberii äl^orgeu t)or ben ^öiiig unb [prac^ 'tüeiing erlaubt

tüäre, fo iroEte ii^ wohl bret dlädjte in bem öeruninfcbteu 8cbIo[fe tüacben.'

SDer Völlig [ab ibu an, unb tüeil er ibni geftet, fpracb er 'bu barfft bir nocb

breierlei auvbitten, aber e§ muffen leblofe ^inge fein, unb ha^-' barfft bu

mit iuy vSd)IoJ3 nebmen.' ^a antiiun-tete er 'fo bitt icb um ein geuer, eine

^rebbanf unb eine ©d^ni^banf mit bem iHteffer;

®er Äönig liefe ibm ha^ aüt^ hzi ZaQt in ha§> @d)(ofe tragen. 51I§

e§ ^ad)t trerben iDoHte, gieng ber i^unge binauf, madite fid) in einer S^ammer
ein belle§ geuer an, [teilte bie (Sd^ni^banf mit bem R^ceffer baneben unb

fe^te fid) auf bie ®rebbanf. *5I(^, menn mir§ nur grufelte!' fprad) er,

'aber bier merbe id-)§> and) md)t lernen.' ®egen S[)?itternad)t tüoHte er ftcb

[ein gener einmal auffd)üren: tt)te er fo bineinblie§, ha fcbrieS plö^Iicb au§

einer ©de 'au, miau! tt)ü§ uu§ friert!' '^br 9^arren,' rief er, 'ma§> fd^reit

ibr? menn eud) friert, !ommt, fe^t eud; an§ Seuer unb lüiirmt eucb.' Unb
!t)ie er ha§> gefagt batte, fameu jinei grof^e fd^iimr^e Stauen tu einem ge-

tnaltigen Sprunge berbei, festen fid) ibm 5u beibeu Seiten unb faben ibu

mit ibren feurigen 5lugen ganj linlb an. Ueber ein 2Beit(^eu, aU fie ftcb

getüärmt hatten, fprad)en [ie '^amerab, tooHeu trir etn§ in ber Sparte [pielen?'

'inarum uid)t?' antwortete er, 'aber seigt einmal eure Pfoten ber.' 2)a

ftredten fie bie ^\'alleu au§. 'St,' fagte er 'tt)a§ babt ibr lange DMgel!

inartet, hk mnfs id; eud) erft abfcbneiben.' ^amit padte er fie beim fragen,

bob fie auf bie Sd^ni^banf unb fd)raubte ibnen bie ^^foten feft. '®ud) habe

xd) auf bie ginger gefeben,' fprad) er, 'ha Pergebt mir bie Önft siim Sparten-

fpiel,' fd)(ug fie toht unb trarf fie binauy iuy 2i>affer. 2(I§ er aber bie ätüei

5ur 9hibe gebrad)t batte unb fid) iüieber ju feinem geuer fe^eu tüollte, ha

famen an§ allen ©den unb ©üben fd)iiiar5e ^a^en unb fd)mar5e ^unbe an

glübenben S^etten, immer mebr unb mebr, ha^ er fid) nicbt mebr bergen

!onnte: bie fcbrieen gräulii^, traten ibm auf fein geuer, jerrten e» au^ein^

auber unb iüullten e§ au»mad)en. 2)a§ fab er ein Söeilcbeu rubig mit an,

aB e§ ibm aber §u arg waxh, faßte er fein @d)uit^meffer unb rief 'fort mit

bir, bu ©efinbel,' unb baute auf fie to§. ©in S^^beil fprang weg, bie anbern

fd)(ug er tobt unb marf fie binau§ in ben 3:eid). 5Uy er ipieber gefommen
tuar, blie§ er an^ ben gunfeu fein geuer frifd) an unb unlrmte fid). Unb
al§ er fo fafj, ipoKten ibm bie 5lugeu nid)t länger offen bleiben unb er befam

Suft jn fd)Iafen. 2)a blidte er um fid) unb fab in ber ©de ein grofee» ^ett

,ha^ ift mir eben redbt' [prad) er unb legte ficb binein. 5II§ er aber bie

5(ugen sutbun tnoHte, fo fieng ha§> ^ett Pon felbft on su fabren, unb fubr

im gansen Sd)Iofe berum. "tHed)t fo,' fprad) er, 'nur beffer 5u.' SDa roHte

ha§> ^ett fort, aU iiuiren fed)» ^^ferbe Porgefpannt, über Scbinellen unb
3:reppen auf unb ah: auf einmal bopp b^Pp! iuarf e§ um, ha§> unterfte su

oberft, ha^ e» wie ein ©erg auf ibm tag. 5tber er fd)Ienberte 2)eden unb

^iffeu in bie ^i^be, ftieg beraub unb fagte 'nun mag fabreu Wer ßuft hcit,'

tegte fid) an fein geuer imb fd)tief bie e§ ^ag war. 9lm 9JZorgen fam ber

^i3nig, unb aU er ibu ha auf ber ©rbe liegen fab, meinte er bie ©efpenfter
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Ratten i^n umgebrad)t, imb er tDöre tobt. ®a fprad) er 'e» ift bo^ fc^abe

um ben fdpiien a)?enld)en.' Xa§ K^rte ber ^inifle, rid)tete fid) auf uub fpra^

*fo meit i]>5 uodj uid)t!' ^a DertDuuberte fid) ber ^^önig, freute fid) aber,

unb fragte mie e§ i^m ijegauaeu tpäre. '9ied)t gut,' autmortete er, *eiue

9?ad)t iDäre berum, bie smet auberu merbeu auc^ ^erum ge^eu.' 5t(§ er sunt

Söirtl) tarn, ha mad^te ber grofse 5Iugeu. '^d) backte uid)t,' fprac^ er, 'ha%

id) bid) trieber (ebeubig felien mürbe; ^afl bu uuu gelerut tt)a§ ©rufein ift?'

'DZeiu,' fagte er, 'e§ ift ade?^ üergeBüd): tDeuu niir§ nur einer fagen föuute!'

®ie ätüeite dladjt gieng er abermaB f)inauf in§ alte BdM], fe^te fic^

5um ^euer unb fieng fein atte^^^ Sieb lieber an, 'menn mir§ nur grufette!'

SSie 9:)^ttternad)t ^eranfam, liefe fic^ ein Särm unb Gepolter boren, erft fachte,

bann immer ftärfer, bann tuarS ein biyd)en ftitt, enblid) fam mit lautem (5Je=

fc^rei ein balber 9J^enfd) ben 3d)ürnftein berat) unb fiel bor ibm bin. '^^hal'

rief er, 'nod) ein b^Iber gebort bagu, ha^ ift gu menig.' 2)a gieng ber öärm

t)on frifcbem an, e^ tobte unb beulte, unb fiel bie anbere ^älfte and) berab.

'SBart,' fprad) er, 'id) tüiH bir erft ha§> geuer ein tüenig anblafen.' 2öie

er ha^ getban batte unb ftdb inieber umfab, ha maren bie beiben ©türfe äu=

fammen gefabren, unb fafe ha ein gräulid}er SO^inn auf feinem ^la^. *8o

baben tnir nid)t gewettet,' fprad) ber ^unge, 'bie Sauf ift mein.' 'J)er dJilann

trollte ibn megbrängen, aber ber .^unge liefe fid)§ nid)t gefallen, fd)ob ibn

mit ©eiüatt meg unb fe^te ftd) tuieber auf feinen "^ia^. ®a fielen nod)

mebr 9}?änner i)txai\ einer nac^ bem auberu, bie bolten neun ^obtenbeine

unb Sinei 2:obtenfiipfe, festen auf unb fpielten ^egel. ^er ^unge befam

aucb Suft unb fragte 'bort ibr, fann id) mit fein?' *Sa, ttienn bu ®elb

bafl.' '©elb genug,' anttnortete er, 'aber eure kugeln finb nid)t red)t runb.'

®a nabm er bie ^lobtenföpfe, fe^te fie in bie ®rebbanf unb brebte fie runb.

'@o, je^t tnerben fie beffer fd;üppeln,' fprad) er 'betba! nun gebtS luftig!'

®r fpielte mit unb Perlor etma§ Pon feinem ®elb, al§> e§ aber stnolf fd)lug,

tuar alle§ Por feinen klugen Perfdimunben. (Sr legte fid) nieber unb fd)lief

rubig ein. ^m anhexn ?J?orgen !am ber ^önig utib tüollte ficb erfunbigen.

'2ßie ift bir§ bie»mal gegangen?' fragteer, '^cb babe gefegelt,' anttnortete

er, 'unb ein paar geller Perloren.' '.Spat bir beim nicbt gegrufelt?' '@i

tt)a§,' fpracb er, 'luftig ^ah \d) m\d) gemai^t. SSenn id^ nur ttjüfete mag
©rufein märe?'

^n ber britten '^ad)t fefete er ftd) tüieber auf feine ^an! unb fpracb

gauj^ Perbriefelid), 'menn e§ mir nur grufelte!' 5Xly e§ fpät tnarb famen fecb§

grofee dJlänmx unb brad)ten eine 3:obtenlabe bereingetragen. ^a fpracb er

't)a Ba, ha§' ift getnife mein ^etterd^en, ha§' erft Por ein paar ^agen geftorben

ift,' tt)infte mit bem Ringer unb rief 'fomtn, S3ettercben, fomml' @ie ftellten

ben <Sarg auf bie Grbe, er aber gieng biuan unb nabm ben ^edel ah : ba

lag ein tobter ä)?ann barin. ©r füblte ibm an§ ©eftd)t, aber e§ mar falt

mie @i§. 'SSart,' fpracb er, 'icb tüill bicb ein biScben tpörmen,' gieng an§

Seuer, märmte feine ^anb unb legte fie ibm auf§ ®efici)t, aber ber 2^obte

blieb !alt. 9hin nabm er ibn beraub, fe^te ficb an§ geuer uitb legte ibn

auf feinen 8d)oofe, unb rieb ibm bie 3lrme, bamit ha§> ^lut tnieber in 33e^
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tregunfl fommeit [oUte. ^i§> and) ha§> nid^tS l^elfeii tnoEte, fiel i^m ein *tt)enn

ätüei äufammen im 33ett liegen, fo tüärmen fie fi(^,' brad^te i^n in§ Sett,

becfte i!)n äu unb legte fid^ neben ibn. Ueber ein SBeilcben warb aud^ ber

3;;obte njarm nnb fteng an ficb gu regen. ®a fprad) ber ^unge 'ftebft bu,

S5etterd)en, U^tt id) hiä) nicbt getüärnit!' ®er Si^obte aber bub an nnb rief

^iz^t mU id) bicb erwürgen.' '3Ba§,' fagte er, 'ift ha§> mein ®an!? gleid)

fotlft bu wieber in beinen @arg,' bub ibn auf, warf ibn bütein unb macbte

ben ®edel äu; ^^a famen bie fed)§ 93?änner, unb trugen ibn wieber fort.

'@§ mit mir ni^t grufeln,' fagte er, 'i)kx lerne idß mein Sebtag nicbt.'

®a trat ein 9[Rann berein, ber War größer a\§> ade anbere, unb fab

füri^terlid) au§: er War aber alt unb batte einen langen weisen ^art. '£)

bu 2öid)t,' rief er, 'nun foltft bu balb lernen wa§ ©rufein ift, benn bu

foEft fterben.' '^lidjt fo fd)neK,' antwortete ber ^unge, 'foE icb fterben, fo

juufe icb aud) babei fein.' '2)icb wilC id) fd)on paden' fprac^ ber Unbolb.

'Sacbte, facbte, madb bicb nid)t fo breit; fo ftar! wie bu bin id) aud), unb

wobi nod) flärfer.' 'S)a§ wollen wir febn,' [prad) ber 2(Ite, 'bift bu ftär!er

ai§> id), fo Witt id) bid) gebn taffen; fomm. Wir wottenS t)erfud)en.' 2)a

fübrte er ibn burd) bunfte Orange gu einem (Sd)miebefeuer, nabm eine Stil

unb fd)Iug ben einen Stmbofe mit einem @d)tag in bie @rbe. '2)a§ fann

icb nocb beffer' fprad) ber ^unge, unb gieng p bem anbern Stmbofe: ber

Sitte fteßte fid) neben bin unb woäk äufeben, unb fein weiter ^art bteng

^erab. 2)a fa^te ber ^unge bie '^it, fpaltete ben Stmbofe auf einen ^ieb

unb ftemmte ben ^art be§ Sitten mit binein. '9hin bab icb bid),' fpracb

ber Sunge, 'ie^t ift ha§> Sterben an bir.' S)ann faßte er eine (Sifenftange

unb fd)tug auf ben Sitten to§, bi§ er wimmerte unb hat er mDd)te aufboren,

er Wollte ibm große Ü^eicbtbümer geben. ®er ^unge hOQ bie Sljt rau§,

unb ließ ibn lo§. S)er Sitte fübrte ibn wieber in§ @d)toß ^nxM unb geigte

ibm in einem Heller bret haften Polt @olb. '^aPon,' fpracb er 'ift ein

3:beil ben Slrmen, ber anbere bem ^onig, ber britte bein.' ^nbem fcbtug

e§ ätt)ötfe, unb ber ©eift Perfcbwanb, alfo ha% ber Sunge im finftern ftanb.

' ^d) werbe mir bocb berau§belfen fönnen' fpracb er, tappte berum, fanb ben

SSeg in bie ^'ammer unb fd)tief bort bei feinem geuer ein. Slm anbern

^Oiorgen tam ber ^öntg unb fagte 'nun wirft bu gelernt baben wa§ ©rufetn

ift?' 'D^ein,' antwortete er 'tüa§> ift§ nur? mein tobter fetter war ha,

unb ein bärtiger ^lann ift gefommen, ber l)at mir ha unten Piel ©etb ge=

jetgt, aber rva^» ©rufein ift liat mir feiner gefagt.' SDa fpracb ber ^önig

'bu baft ha^ ©cbtoß erlöft unb fotlft meine 2:ocbter beiratben.' '®a§ ift

all red)t gut,' antwortete er, 'aber id) weiß no(^ immer nid)twa§ ©rufein ift.'

^a warb ha§> ©olb beraufgebrad)t unb bie ^ocbseit gefeiert, aber ber

junge ^Uinig, fo lieb er feine ©emabttn batte unb fo Pergnügt er war, fagte

bod) immer ' Wenn mir nur grufette, wenn mir nur grufelte.' ®a§ Perbroß

fie enblicb. Sbr ^ammermabd)en fpracb 'icb tfitt ^ilfe fcbaffen, ha§> ©rufein

foll er fd)on lernen.' ©ie gieng binau§ gum ^acb, ber burdb ben ©arten

floß, unb ließ fid) einen ganzen (Simer PoÄ ©rünbtinge boten. 9^adbt§, al&

ber junge Ä^önig fcblief, mußte feine ©emablin ibm bie 2)ede weghieben unb
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ben ©irner öoH !alt SSaffer mit ben ©rünbliitgen über ibit '^erfc^ütten, ha%

bie fleinen Stf<^e um i^n ^öerum gappelteit. ®a luadjte er auf uub rief

' ad) tx)a§ grufelt mir, \va§> grufelt mir, liebe grau I Sa, uuu tneife id) tüa§

©rufelu ift.'

5.

Der Wolf unb Me fteben jungen ©eiBlein.

@g mar eiumal eine alte ®ei§, hk batte fieOeu junge ®ei§Iein, unb

batte fie lieb, tnie eine SJhitter ibre ^inber lieb f)at (£ine§ ^age§ tüollte

fie in ben SBalb geben unb j^ntter boten, ha rief fie alle fieben berbei unb

fprad) liebe ^inber, icb lüill biuaug in ben SSatb, feib auf eurer Jput öor

beut SBotf, iüenn er bereinfommt, fo fri^t er (Sud) aäe mit $aut unb .^aar.

2)er 33öfen)icbt berfteEt fid) oft, aber on feiner rauben ©timme unb an

feinen fcbtüarjen l^i^%^n tt)erbet ibr ibn gteid) erfennen.' ®ie (^ei§lein fagten,

'liebe 93hitter, tüir motten nn§ fd)on in ^cbt nebmen, Sbr fönnt obne @orge

fortgeben.' ®a mederte bie ^Kte unb macbte ficb getroft ouf ben 2öeg.

(S§ bauerte nid)t tauge, fo ftopfte jemaub an bie S^au§>i^nx unb tief

*ma^t auf, ibr tieben ^Hnber, eure ä)?utter ift ha unb bat jebem öon @u^
etn)a§ mitgebra($t.' ^ber bie ©eiferd^en borten an ber rauben «Stimme, ha%

e§ ber äöotf mar, 'mir mai^en nicbt auf,' riefen fie, 'bu bift unfere 9J^utter

nicbt, bie hat eine feine unb tiebtid^e ©timme, aber beine ©timme ift raub;

bu bift ber SBoIf.' ®a gieng ber Söotf fort gu einem Krämer, unb faufte

ficb eilt großes @tüd treibe: bie a^ er unb macbte bamit feine ©timme

fein, ^ann !am er ^uriid, ftopfte an bie <§au§tbür unb rief 'mai^t auf,

ibr tieben ^inber, eure E)?utter ift ha unb f)at jebem bon (5ucb etma§ mit-

gebracbt.' 5(ber ber SSoff hittt feine fd^marge ^fote in ha^ geufter gelegt,

ha§> faben hk S^inber unb riefen 'mir macben nid)t auf, unfere 9J?utter bat

feinen fd)maräen gufe, mie bu: bu bift ber SBotf.' S)a tief ber SBotf ju

einem ^äder unb fprad) 'icb ^cihe micb an ben Sufe geftofeen, ftrei(^ mir

^eig bariiber.' Unb ai§> ibm ber ^äder bie ^fote beftrid)en hatte, fo tief

er sunt iö^ülter unb fpracb *ftreu mir meifee§ 9J?eb( auf meine ^fote.' ®er

33?ütter hadote 'ber SSotf mitl einen betrügen' unb meigerte ficb, aber ber

SBotf \\)xaä) 'menn bu e§ nid)t tbuft, fo freffe id) bid).' ®a fürcbtete fid)

ber 5lRüKer unb macbte ibm hk ^fote meiß. Sa, fo finb bie 93?enfd)en.

9hin gieng ber Q3öfemicbt äum brittenmal 5u ber $au§tbüre, ftopfte an

unb fpracb 'inaä)t mir auf, S^'inber, euer tiebe» röttercben ift beim gefommen

unb i)(it jebem bon ©neb etmag au§ bem Söalbe mitgebrad)t.' ®ie ©eiferi^en

riefen 'geig un§ erft beine ^fote, bamit mir miffen, ha% bu unfer tiebe§

SD^üttercben bift.' ^a tegte er hk ^fote in§ genfter, unb al§> fie faben ha%

fie meife mar, fo gtaubten fie e§ märe aKe§ mabr, ma§ er fagte, unb macbteu

bie 3:büre auf. 2öer aber bereinfam, ha§> mar ber SBotf. ©ie erfcbrafen

unb moKten fi^ berfteden. S)a§ eine fprang unter ben 2:ifd), ha^ smeite
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iu§ 53ett, ha^» britte in beii Ofen, bn§ üierte in bie ^üd)e, bn§ fünfte in

ben ©(tvan!, ha§> fed)§te nnter bie SBnfd)fdniffet, bü» fieOente in ben haften

ber SSanbu^r. 5l0er ber 3BoIf fanb fie alle unb intn^te nidit lange» geber^^

lefen: ein§ nac^ bem anbern fd)Iudte er in feinen Ütad)en; nur ha§> jüngfte

in bem U'^rfaften ha^ fanb er ni(^t. 3(I§ ber SÖoIf feine Suft gebüßt ^atte,

trollte er fic^ fort, legte fid) brausen auf ber grünen SSiefe unter einen

33aunt unb fteng an jn fdyiafen.

9Zid)t lange hawad) tarn bie alte @ei§ au§ beut äöalbe luieber fieim.

Sld), n)a§ mußte fie ba erbliden! S)ie 5pau»tbüre ]tanh fperrraeit auf: 'Xi)ä),

©tü^Ie unb 33änfe traren umgeroorfen, bie 2Öafd)fd)üffet lag in Scherben,

®ede unb Riffen maren au§ bem ^^tt gesogen. Sie fud)te ifire ^inber,

aber nirgenb tuaren fie gu finben. ©ie rief fie nad)einanber bei Dramen,

aber niemanb antwortete, ©nblid) al§ fie an ha^ jüngfte fam, ha rief

eine feine Stimme 'liebe SDcutter, icb flede im Ubrfaften.' Sie bolte e§

beraub, unb e§ ersöblte ibr, baf3 ber Söotf gefommen wäre unb bie anbern

alle gefreffen 1)ättz. ®a fönnt ibr ben!en, mie fie über ibre armen ^inber

gemeint l)at.

©nblid) gieng fie in ibrem Jammer binau§, unb ha§> jüngfte ®ei§(ein

lief mit. 'ül§> fie auf bie SSiefe !am, fo lag ha ber SSoIf an bem ^aum
unb fd)nard)te ha% bie ^2(efte äitterten. Sie betracbtete ibn Don allen Seiten

unb fab ha% in feinem angefüKten ^aucb fid) etmaS regte unb §appe(te.

*5lcb ©Ott,' ha(i)k fie, M'ollten meine armen ^inber, bie er äum 3(benbbrot

binuntergemürgt bat, nod) am Seben fein?' ®a mußte ha^ (5)ei§Iein nadb

,!pau§ laufen unb Sd;eere, D^^abel unb ,3iüirn boten. 2)ann fd^nitt fie bem
Ungetbüm ben Sßanft auf, unb faum batte fie einen Scbnitt getban, fo

ftredte fd)on ein @ei§(ein ben ^opf beraub, unb al§ fie meiter fcbnitt, fo

fprangen nocb einanber alle fecbfe beraub, unb raaren nod) alle am Seben,

unb batten nid)t einmal Scbaben gelitten, benn ha^ Ungetbüm ^atte fie in

ber ©ier ganj biminter gefdiludt. 2)a§ mar eine greube! S)a bersten fie ibre

liebe SJtutter, unb büpften mie ein Scbneiber, ber ^^ocbseit 1)a[t ®ie %lit

aber fagte 'je^t gebt unb fucbt SBaderfteine, bamit moUen mir bem gottlofen

3:bier ben ^aud) füllen, fo lange e§ nocb im Schlafe liegt.' ^a fd)leppten

bie fieben ©eiferd)en in aKer ©ile hk Steine berbei unb fterften fie ibm
in ben ^aud), fo üiel fie binein bringen fonnten. ®ann näbte ibn bie

5llte in aller ©efcbminbigfeit trieber su, ha% er nicbt§ merfte unb fid) nii^t

einmal regte.

511^0 ber Söolf enblid) au§gefcblafen biitte, macbte er ficb auf bie ^eine,

unb meil ibm bie Steine im SD^agen fo großen ®urft erregten, fo mollte

er iu einem Brunnen geben unb trinfen. 5ll§ er aber anfieng gu geben unb

fidb bin unb ber äu bemegen, fo fließen bie Steine in feinem ^aud) anein-

anber uub rappelten. ®a rief er

'nja§ rumpelt unb pumpelt

in meinem Saud§ l^erum?

xd^ meinte eg roären fed^ä ©eülein

fo finbä lauter 2ßac!erftein.'
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Hub ai§> er an ben Brunnen fom mib ftd^ über ha^ Söaffer bücfte unb

trinfeu mottte, ba äOQen ibn bie fcbtüeren Steine hinein, unb er mufete

jämmer(id) erfaufen. 2tl§ bie fieben ®ei§Iein ha^ faben, ba !amen fie 1)txbzU

gelaufen, riefen (aut 'ber Söolf ift tobt! ber SBoIf ift tobt!' unb tansten mit

ibrer 93hitter t)or i^xtnhe um ben 53runnen berum.

6.

Der treue Johannes.

©§ wax einmal ein alter ^önifl, ber mar !ran! unb had)te, 'e§ mirb

it) obt ha§> ^oU^nh^tt fein, auf bem i^ liecje.' ®a fpracb er, 'la^t mir ben

fletreuen ^obanneg fommen.' S)er getreue Sobanne§ inar fein liebfter

Wiener, unb biefe fo, tüeil er ibm fein ßebelang fo treu gemefen mar. 51I§

er nun öor ha§> 53ett fam, fprad) ber ^^i3nig au ibm 'getreuefter ^obanne^,

idb fübte ha^ mein ©übe beran nabt, unb ha 1Jah^ \d) feine anbere Sorge

al§ um meinen ©obn : er ift nocb in jungen ^abren, tno er fid^ nid)t immer

äu ratben trei^, unb menn bu mir nicbt öerfpri(^ft ibn ^u unterricbten in

öKem, n)a§ er raiffen mufe, unb fein ^ffegeüater gu fein, fo fann ic^ meine

^ugen nicbt in D^ube fd)Iiefeen.' "^a antwortete ber getreue ^obanueg 'ic§

\D\U ibn nid^t üerlaffen, unb mill ibm mit 2;reue bienen, menn§ aucb mein

Seben foftet.' 1)a fagte ber alte S^önig 'fo fterb icb getroft unb in ^rieben.'

Unb fpracb bann weiter 'nacb meinem 3:^obe foHft bu ibm ha§> gan^e ©cblofe

seigen, aüt Kammern, ©ä(e unb ©etnölbe, unb alte Scbä^e, bie barin

liegen: aber bie le^te Kammer in bem langen @ange foUft bu ibm nicbt

geigen, worin ha^ ^i(b ber ^önigStocbter t)om golbenen ®acbe tierborgen

flebt. SBenn er ba§ 93i(b erbtieft, wirb er eine beftige Siebe in ibr em^

pfinben, unb wirb in Obnmacbt nieberfallen unb wirb ibretwegen in

grofee ©efabren geratben; baöor foltft bu ibn büten.' Unb al§ ber treue

Sobanne§ no(^maI§ bem alten ^onig bie ipanbbarauf gegeben batte, warb

biefer ftiH, legte fein ^aupt auf ha§> Riffen unb ftarb.

2(I§ ber alte ^onig gu ®rabe getragen War, ha ergäblte ber treue

^obanne§ bem jungen S^önig tva§> er feinem 55ater auf bem Sterbelager

üerfprocben batte, unb fagte 'ha§> Witt icb gewifelicb balten, unb Witt bir treu

fein, wie icb ibnt gewefen bin, unb fottte e§ mein Seben foften.' ®ie Trauer

gieng öorüber, ha fpracb ber treue ^obanneg au ibm *e§ ift nun Seit, ha%

bu bein (Srbe fiebfl: icb Witt bir bein t)äterlicbe§ Scbfofe hm^nJ ®a fübrte

er ibn überatt benim, auf unb ab, unb Iie§ ibn atte bie B^eicbtbümer unb

präcbtigen Kammern feben: nur bie eine Kammer öffnete er nicbt, worin ha§>

gefäbrücbe Silb ftanb. ®a§ 93ilb war aber fo geftettt, ha%. wenn bie 3:büre

aufgieng, man gerabe barauf fab, unb war fo berrücb gemacht, ha% man
meinte e§ feibte unb lebte, unb e§ gäbe nicbt§ Iieb(i^ere§ unb fcbönere^

auf ber ganzen 2öelt. Si)er jimge ^önig aber merfte wobt ha% ber getreue

Sobanne§ immer an einer 2^bür üorübergieng unb fpracb 'warum f^Iiefeeft

Srüber (Stimm, DKätd^cn. 2
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bu mir biefe niemals auf?' '(B§> ift ettnag barin/ antmortete er, 'i)or

bem bu er[d)ric!ft.' ^6er ber ^önig antmortete 'ic^ l^abe ha§> ciange @rf)(ofe

gefe^en, fo mU id) aud) miffen, tt)a§ barin ift/ gieng unb lüoHte bie X^iixt

mit (bemalt öffnen, ^a Melt il)n ber getreue ^olianneS äurücf unb fagte

*id) ^abe e§ beinern 53ater öor feinem Zoh^ üerfproc^en, ha^ bu nid)t feben

foUft, ma§ in ber Slammer fte^t: e§ fönnte bir unb mir ju großem Unglücf

au§fd)lagen/ 'S(d) nein,' antmortete ber junge Ä^önig, 'menn ic^ nid)t binein=

fomme, fo ift§ mein fidiereS ^erberben: ic^ mürbe Xac^ unb 9^ac^t feine D^u^e

l^aben, bi§ id)§ mit meinen Slugen gefe^en ^iitte. 92un ge^e id) nic^t t)on

ber ©tette, 6i§ bu anfgefc^Ioffen ^aft.'

®a faö ber getreue ^o^anneS ba% e§ nid)t me5r hu änbern mar, unb

fnd)te mit fd)merem bergen nnb öielem ©eufsen au§ bem großen 33unb ben

©(^lüffel ^erauS. 5{(§ er bie 3:öüre geöffnet f)atte, trat er äuerft ^iuein unb

ha6)tt er moKe 'öa§> S3übni§ beberfen ba^ e§ ber Äönig bor i^m nid)t fa^e:

aber ma§ I)alf ha^? ber ^önig fteHte fid) auf bie guMpi^en unb fa^ i^m

über bie ©d)ulter. Unb al§> er ha§> 55ilbni§ ber Jungfrau erblidte, ha§> fo

lierrlid) mar unb l)on ®oIb nnb G'belfteinen glänste, ha fiel er o^nmäd)tig

5ur ©rbe nieber. ®er getreue 3obanne§ bob ibn auf, trug ibn in fein ^tit

unb ha6)tz öott ©orgen 'ha§> Unglüd ift gefc^eben, ^err öJott, ma§ miH
barau§ merben!' bann flärfte er ibn mit SBein, bi§ er mieber 5U fi(^ felbft

!am. ®a§ erfte SBort, ha§ er fprad), mar 'ad)\ mer ift ha§> fd)öne Q3ilb?'

*^a§ ift bie ^önig§tod)ter öom golbenen ^aä)^,' antmortete ber treue

SobanneS. ®a fprad) ber ^önig meiter 'meine Siebe äu ibr ift fo gro§,

tüenn aEe Blätter an ben Räumen Bungen mären, fie !önnten§ nic^t au§?

fagen; mein 2eben fe^e id) baran, ha% id) fie erlange. 2)u bift mein getreufter

^obanneS, bu mufst mir beifteben.'

2)er treue Wiener befann fid; lange mie bie ^a6:)t anzufangen märe,

benn e§ bielt fd)mer, nur öor ha^ 3(ngefid)t ber ^önig§tod)ter äu fommen.

©nbUd) batte er ein ä)^ittel au§gebacbt unb fpracb äu bem ^önig 'alle§, ma§
fie um fid) ^at, ift t)on ®oIb, 3:ifd)e, ©tüble, ©cbüffeln, ^ecber, Üläpfe unb

aUt§> ^auSgerätb: in beinem <Bd)a^e liegen fünf ^^onnen @oIbe§, Ia§ eine

t)on ben ®Dlbfd)mieben be§ ^eid)y verarbeiten gn atlerbanb Gefäßen unb

©erätbfd)aften, sn atlerbanb Vögeln, ©emilb unb munberbaren 3:bieren, ha§>

mirb ibr gefallen, mir motten bamit binfabren unb unfer ©lud üerfucben.'

SDer Ä^önig biefe aüe ©olbfcbmiebe bevbei bolen, bie mußten 3:ag unb dlad)t

arbeiten, bi§ enblid) bie bei'rlid)ften ®inge fertig mareu. 5(I§ alle§ auf ein

©cbiff gelaben mar, 50g ber getreue ^obanneS ß'aufmann§!(eiber an, unb ber

^önig mufete ein gleid)e§ tbun, um fid) gauä unfenntlid) hu macben. ®ann
fubren fie über ha§' ä)?eer, unb fubren fo fange, bi§ fie äu ber ^taht famen,

tüorin bie £önig§tod)ter Pom golbenen ®acbe mobnte.

®er treue ^obanneS biefe ben ^^önig auf bem ©cbiffe äurüdbleiben unb

auf ibn märten. '55ieneid)t,' fprad) er, 'bring id) bie ^önig§tod)ter mit,

bamm forgt bafe atte§ in Drbnung ift, lafet bie ©olbgefäfee aufftellen unb

ha§> gange ©d)iff au§fcbmüden.' darauf fuc^te er fii^ in fein (Sd)üräd)en

allerlei Pon ben ®olbfad)en §ufammen, ftieg anS Sanb unb gieng gerabe
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wad) bem föniglic^en @c6to§. 5(t§ er in beit ©c^Iofe^of !am, ftanb ba beim

93ruuneu ein [cf)üne§ SJJöbc^en, \)a^ ^atk sttiei golbene (Sinier in ber $anb
unb fd)öpfte bainit. Unb aU e» t)a§> blinfenbe Söaffer forttragen trollte unb

firf) umbreble, faf) e§ ben fremben ä)?ann unb fragte tüer er it)äre? jDa

antmortete er 'icb öin ein Kaufmann,' unb öffnete fein ©c^ürsc^en unb liefe

fie bineinfd)auen I ®a rief fie *ei, tt)a§ für f(töne§ ©olb^eug!' fe^te bie

(Simer nieber unb betracfitete ein§ nacb bem anbern. ®a fpracb 'ixi^ 9JJäb(^en

'ba§ mufe bie ^öniggtoc^ter feben, bie f)at fo grofee greube an ben ©olbfacben,

ha% fie eud) alle» abfauft.' ®§ nabm ibn bei ber ^anb unb fübrte ibn

binauf, benn e§ mar bie ^ammerjungfer. ^i§> bie S?önig§tO(^ter bie Söaare

fab, mar fie gans öergnügt unb fpracb 'e§ ift fo fcbön gearbeitet, ha% icb

bir alle§ abfaufen milT.' ^ber ber getreue ^obanne§ fprad^ 'icb f'iit nur

ber '5)iener öon einem reicfien S^aufmann: tva§> icb ^ier fjahe i]i ni(^t§ gegen

ha^, ma§ mein ^err auf feinem ©cbiff fteben fjat, unb ha§> ift ha§> fünft?

licbfte unb föftlidjfte, mag je in @oIb ift gearbeitet morben.' Sie moHte

aUe§> beraufgebrac^t baben, aber er fpradb, 'bagu geboren biete S^age, fo grofe

ift bie 9}?enge unb fo biet ©ä(e um e§ aufäuftelXen, bafe euer ^au§ nicbt

ffiamn bafür bat.' 3)a marb ibre 9?eugierbe unb Suft immer mebr angeregt,

fo ha% fie enblid) fagte, 'fübre micb f)in hii bem <3cbiff, ic^ mill felbft bin=

geben unb beine§ ^errn ©c^ä^e betracbten.'

®a fübrte fie ber treue ^obanneS äu bem ©c^iffe bin unb mar ganj

freubig, unb ber ^Önig, aU er fie erblicfte, fab 'i>(i% ibre ©cbönbeit noc^

größer mar, a(§ ha§> 33ilb fie bargefteUt batte, unb meinte nicbt anber§ al§

ha§> <öers mofite ibm serfpringen. 9^un ftieg fie in ha^ Scbiff, unb ber

^önig fübrte fie binein; ber getreue ^obanne§ aber blieb §urüc! hei bem

(Steuermann unb biefe ba^ Schiff abftofeen, 'fpannt alle Segel auf, ha% e§

fliegt mie ein Siegel in ber Suff SDer ^önig aber aeigte ibr brinnen ba§

golbene @efd)irr, iebe§ einzeln, bie Scbüffeln, ^ecber, D^öpfe, bie ^ögel,

ha^ ©emilb unb bie munberbaren 2:biere. ^iele Stunben giengen berum,

mäbrenb fie a{ie§> befab, unb in ibrer Sreube merfte fie nicbt ha^ ha§> 8d)iff

babin fubr. D^acbbem fie ha§> le^te betracbtet hcittt, banfte fie bem ^auf^

mann unb mollte beim, al§ fie aber an be§ Scbiffe^ 9^anb !am, fab fie ha%

e§ fern üom Sanb auf bobem 99^eere gieng unb mit öollen Segeln forteilte.

"^d)' rief fie erfctiroden, 'id) bin betrogen, icb bin entfübrt unb in bie

(bemalt eine§ ^aufmanng geratben; lieber mollt icb fterben!' ®er ^önig

aber fafete fie bei ber ^anb unb fprad) 'ein S^aufmann bin icb nid)t, icb

bin ein ^^önig unb nic^t geringer an ©eburt al§ bu bift: aber ha% \d) bicb

mit 2ift entfübrt 'i)ahe, ha§> ift au§> übergroßer Siebe gefcbeben. ^a§ erfte^

mal, al§ id) bein ^itbni§ gefeben ^(ihe, bin icb obnmäd)tig jur ®rbe ge-

fallen.' %[§> hk ^önig§tüd)ter üom golbenen ®acbe ha^ borte, marb fie

getroftet, unb ibr-^ers marb ibm geneigt, fo ha% fie gerne einmilligte feine

©emablin gu merben.

@§ trug ficb aber au, mäbrenb fie auf bem boben SO^eere babin fubren,

bafe ber treue 3obanne§, al§ er üorn auf bem Sd)iffe fafe unb Tlu)it

macbte, in ber Suft brei diahtii erblidte, bie baber geflogen famen. 2)a

2*
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Iiörte er auf 5U fpieten uub ^orc^te tt)Q§ fie mit einanber fprod^en, benn er

berflanb ba§ tvoU. *5)ie eine rief 'ei, ha fü^rt er bie ^öni0§tocl)ter öom
flolbenen ®a(^e öeim.' '^a/ ontiDortete bie sroeite, 'er ftot fie norf) nid)t.'

©prod^ bie britte *er Uit fie boc^, fie fi^t bei i^m im ©d^iffe.' ^a fieng

bie erfte tüieber an unb rief 'tt)a§ ^ilft iftm ha^l tüenn fie an§ Sanb fommeu,

tüirb i^m ein fut^Srof^eS ^ferb entgegenfpringen: ba mirb er fid^ auf-

fcf)n)ingen tpollen, unb t^ut er ba§, fo fprengt e§ mit iBm fort unb in bie

Suft l^inein, ha% er nimmer me^r feine Jungfrau trieber fie^t.' @prad^

bie äit)eite 'ift gar feine Ü^ettung?' 'O ia, menn ein anberer fd)neK auffi^t,

ba§> geuergeme^r, ha§> in ben halftern fterfen mu§, fterauS nimmt, unb ha^

$ferb bamit tobt fd^ießt, fo ift ber junge S?önig gerettet. 5lber tt)er meife

ha^l unb tner§ tueiß unb fagt§ i^m, ber tt)irb gu (Stein öon ben Su^äeben

bi§ äum ^nie.' ®a fpracb bie gtüeite 'i(^ meife noc^ mebr, menn ba§ ^ferb

au6 getobtet tüirb, fo bebält ber junge ^önig bod) nid)t feine 53raut: tüenn

fie äufammen in§ ©cblofe fommen, fo liegt bort ein gemad)te§ ^rautbemb
in einer ©c^üffet, unb fiebt au§ ai§> \väx§> Pon (S^olb unb «Silber getüebt,

ift aber nicbt§ a(§ Sd}tt)efel unb ^ecb: menn er§ antbut, Perbrennt eS ibn

big auf Wlaxt unb ^nodben.' Sprad) bie britte 'ift ha gar feine D^ettung?'

*£) ja,' anttüortete bie ^tüeite, 'tüenn einer mit ipanbfdf)uben ha^^einh padt

unb tüirft e§ in§ geuer, ha% e§ Perbrennt, fo ift ber junge Äonig gerettet.

5(ber tüa§ bilft^l tüer§ tüeife unb e§ ibm fagt, ber tüirb balbe§ 2eibe§ Stein

Pom ^nie bi§ gum .fersen.' ®a fprad) bie britte 'icb tüeife nocb mebr,

tüirb ha§> ^rautbemb au(i) Perbrannt, fo ^at ber junge ^önig feine ^raut

bocb tTO(^ nid^t: tüenn nad^ ber .^od^aeit ber Xan^ ai\f)tht, unb bie junge

Königin tan^t, tüirb fie plöfelicb erbtei(^en unb tüie tobt binfatten, unb UU
fie nicbt einer auf unb giebt au§ ibrer red}ten ^rnft brei tropfen 23Iut unb

fpeit fie tüieber au§, fo ftirbt fie. 3lber Perrätb ha^ einer, ber e§ meife, fo

tüirb er gangen 2eibe§ su Stein Pom Söirbel bi§ gur gu^gebe.' 3II§ bie

9fiaben ha^ mit einanber gefproi^en Mt^n, flogen fie tneiter, unb ber getreue

Sobanne§ batte alle§ tüobt Perftanben, aber Pon ber Seit an tüar er ftill

unb traurig; benn Perfdbtüieg er feinem ^txxn, tüa§ er gebort batte, fo

tüar biefer unglüdlicb: entbedte er e§ ibm, fo mußte er felbft fein Qthen

bingeben. (Snblicb aber fpracb er bei ficb 'meinen .^errn tüiH idb retten,

unb fottt icb fetbft barüber p öJrunbe geben.'

5(I§ fie nun an§ Sanb famen, ha gef^ab e§, mie bie 9^abe Porber gefagt

"f^aite, unb e§ fprengte ein präcbtiger fud)§rotber ©aut baber. 'SBoblan,'

fpracb ber ^önig, 'ber fotC micf) in mein Sd)Io§ tragen,' unb tüollte ficb

auffegen, bocb ber trene ^obanne» fam ibm äuPor, fcbtüang fid) fcbnett

barauf, gog ha^ ©etüebr au§ ben halftern, unb fcbofe ben (3ani nieber.

®a riefen bie anbern Wiener be§ ^önig§, bie bem treuen SobanneS bocb

nicbt gut tüaren, 'tüie fcbänblicb, ha§> fdböne 3:bier p tobten, ha§> ben ^önig

in fein Sd)tofe tragen foUte!' 5lber ber ^önig fpra^ 'fcbtüeigt unb lafet

ibn geben, e§ ift mein getreuefter ^obanneS, tüer njeiß tüogu ha^ gut ift!'

SfJun giengen fie in§ S^Iofe unb ba ftanb im Saal eine Scbüffel, unb ha^

öemadbte ©rautbemb lag barin unb fab au§ nicbt anber§ al§ tüäre eg Pon
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@oIb unb ©über, ^er junge ^önig gieng barauf gu unb tüottte e§ ergreifen,

aber ber treue ^obaune§ fcf)ob ibn treg, pacfte e§ mit ^anbfcbuben au, trug

e§ fcbueH iu§ geuer unb liefe e§ öerbreunen. S)ie anberen 2)iener fieugen

roieber an ju murren unb fagten *febt, nun berbrennt er gar be§ ^önig§

^rantbemb.' 5Iber ber iunge ^önig fpradb *roer meiß tüoju e§ gut ift,

lafet ibn geben, e» ift mein getreuefler ^obanne§.' dlmi tvaxh hk ^ocbseit

gefeiert: ber Zan^ bub an, unb bie 53raut trat aurf) biuein, ha ^atk ber

treue ^obanne§ 3l(^t unb fcbaute ibr iu§ Slntli^; auf einmal erbleichte fie

unb fiel mie tobt jur ©rbe. ®a fprang er ei(enb§ biuäu, bob fie auf unb

trug fie in eine ^^ammer, ba legte er fie nieber, hiiete unb fog bie brei

93Iut§tropfen au§ ibrer recbten 33ruft unb fpeite fie au§. 211§balb at1)tmte

fie lüieber unb erbolte fic^, aber ber junge ^önig batte e§ mit angefeben,

unb mufete nid)t tüarum e§ ber getreue ^obanneg Q^t'han 'iiatk, marb äornig

barüber, unb rief 'merft ibn in§ ©efängni^.' S(m anbera SO^orgen tüarb

ber getreue ^obanne» öerurtbeilt unb gum ©algen gefübrt, unb al§ er oben

ftanb unb gericbtet trerben foKte, fprad) er 'jeber ber fterben foll, barf bor

feinem Gnbe nüd^ einmal reben, foH icb ha§' Diecbt aud) bciben?' 'Sa/

antmortete ber ^önig, 'e§ foH bir bergönnt fein.' ®a fpracb ber treue

Sobciuueg *
Xsä) bin mit Unrecbt berurtbeilt unb bin bir immer treu getüefen,'

unb erääb^te trie er auf bem 9}?eer hü§> ©efpräd) ber Üiaben gebort, unb

tüie er, um feinen ^errn an retten, ha§> alle§ bätte tbun muffen. SDa rief

ber ^'önig 'o mein treuefter Sobanne§, ©nobel ©nabe! fiibrt''ibn bevunter.'

5lber ber treue Sobanne§ mar bei bem legten SBort haSi er gerebet ^atte,

Ieb(o§ bei^Libgefaden, unb mar ein (Stein.

2)arüber trug nun ber ^önig unb bie Königin grofee§ Seib, unb ber

^önig fpracb *acb, mag ^ah icb Qvofee 3:^reue fo übel belobnt!' unb liefe ha^

fteinerne 53ilb aufbeben unb in feine ©dblaffammer neben fein S3ett ftellen.

©0 oft er e§ anfab, meinte er unb fprad) 'aä), tonnt icb bicb mieber lebenbig

macben, mein getreuefler ^obaune» ' (£§ gieng eine Beit berum, ha gebar

bie Königin ßmiKinge, smei ©öbniein, bie mu(^fen beran unb maren ibre

grenbe. ©inmal, aB bie Königin in ber ^ird^e mar, unb hk smei ^inber

bei bem ^ater fafeen unb fpielten, fab biefer mieber ha§> fteinerne 33übni§

boK 3:rauer an, feuf^te unb rief 'acb, fonnt id; bicb tDieber (ebenbig ma^en,

mein getreuefter ^obanneS.' ^a fieng ber ©tein an sn reben unb fprad^

'ja, bu fannft micb mieber lebenbig madben, menn bu bein 2iebfte§ baran

menben miÜft.' ^a rief ber ^önig 'atte§, ma§ ic^ auf ber SSelt ^ahe, miß

icb für bicb biugeben.' ©prad) ber ©tein meiter 'menn bu mit beiner

eigenen ^anb beinen beiben ^inbern ben £'opf abbauft xmb micb mit ibrem

^lute beftreid)ft, fo erbalte icb ha§' Seben mieber.' ®er ^önig erfcbra!,

al§ er borte, ha% er feine liebflen ^inber felbft tobten foEte, bocb ha(i)tt

er an bie grofee 2:^reue, unb ha^ ber getreue ^obanneS für ibu geftorben

mar, gog fein ©djmeil unb bieb mit eigener ^anb ben ^inbern ben ^opf

ah. Unb al§> er mit ibrem 33(ute ben ©tein beftric^en batte, fo !ebrte ha§>

Seben gurüd, unb ber getreue 3obanne§ ftanb mieber frif(^ unb gefunb bor

ibm. ^r fpra^ gum ^önig 'beine 2:rene \oU md)t unMot)nt bleiben,' unb
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na1)m bie Häupter ber ^iuber, fe^te fte auf, nnb beftric^ bie SSunbe mit

i^rem ^Mut, baöon tüurben fte im Stugenblid tüieber beil fpraufleu beriim

unb fpieltett fort, at§ mär iBnen nid)t§ gefcbeben. dlun tnar ber ^onig

öolt greiibe, unb al§ er bie Königin fommen fab, üerftecfte er ben getreuen

^obanneg unb bie beiben SlHnber in einen großen ©cbranf. SBie fte berein^

trat, fpracb er m ibr 'baft bu gebetet in ber ^ircbe?' 'Sa,' aitttnortete fie,

'aber icb i^^^ beftänbig an ben treuen ^obanneS gebadet, ba§ er fo uitglücflicb

hüxd) un§ getüorben ift,' ^a fpracb er 'l\^h^ grau, trir fönnen ibm ha^

Seben tüieber geben, aber e§ foftet uu§ unfere beiben ©obnlein, bie muffen

tpir opfern.' ®ie ^öitigiii n^arb bleid) unb ^x\ä)xaf im ^er^en, bocb fprad)

fie 'tüir finb§ ibm fcbnlbig n^egen feiner großen 2:reue.' 2)a freute er ficb,

ha% fie had)t^ mie er gebad)t batte, gieng biu unb fcblofs ben ©cbranf auf, bolte

bie ^iitber unb ben treuen ^obaitne^ beran§ uitb fpracb ' ©ott fei gelobt,

er ift erlöft, unb unfere ©öbniein baben wiv an6) tüieber,' unb ersäblteibr

tüie ftd) ade» angetragen batte. ®a lebten fie pfammen in ©lüdfetigfeit

bis an ibr Siibe.

7.

Der 0ute ^ankl.

©in ^auer, ber bcttte feine ^ub auf ben äl^arft getrieben unb für

fieben Xbaler Perfauft. 5(uf bem ^eimmeg tunkte er an einem ^eic5

borbei, unb ha borte er fd)on üon tüeitem tüie bie gröfcbe riefen 'a!, at,

at, aV 'Sa,' fprad) er für ficb, 'bie fd^reien aud) in§ ipaberfelb binein:

fieben finb§, bie id) gelöft ^aht, feine acbt.' ^B er gu bem SSaffer beran

!am, rief er ibuen äu 'bummeg ^ieb, ha§> ibr feib! roifet ibr§ nid)t beffer?

fieben ^baler ftubS unb feine at^t.' ®ie gröfcbe blieben aber M ibrem

'af, af, af, af.' '9lun tüenn ibr§ tticbt glauben tüollt, iä) fann§ eucb Por:=

gäblen,' botte baS @elb au§ ber ^afd^e mtb gäblte bie fieben ^baler ah,

immer Pierunbätüan^ig ®rofd)en auf einen. 2)ie grofcbe febrten fid) aber

nicbt an feine D^ecbnung unb riefen abermals *af, af, af, af.' '@i,' rief ber

Söauer ganj böS, 'Jüollt ibrS beffer tüiffen al§ i<i), fo gäblt felber,' unb

tüorf ibnen \)a^ (SJelb miteinanber inS SSaffer binein. @r blieb fteben unb

tüottte warten bi§ fie fertig tüären unb ibm haS' ©eiitige tüieber bräcbten,

aber bie gröfi^e bebarrten auf ibrem Sinn, fcbrien immer fort 'af, af, af,

af,' unb tüarfen and) ha§' (^elb nii^t tüieber berauS. ©r tüartete nocb eine

gute SBeile, biS ber 31betib anbrad), unb er nacb ^au§ mußte, ha fd)impfte

er bie grüfd}e auS uitb rief ' ibr SBafferpatfcber, ibr 3)idföpfe, ibr ^lo^augen,

ein groß Waul babt ibr uitb fönnt fcbreien ha^ einem bie Obren tüeb tbun,

aber fieben 3:bater fönttt ibr itid)t äöbten: meint ibr, \(i) Wollte ha fieben

bis ibr fertig tüärt?' ®amit giettg er fort, aber bie gröfd)e riefen nocb 'af,

af, af, af,' biuter ibm ber, ha^ er ganj Perbrießlicb beim fam.

Ueber eine Beit erbattbelte er fid) tüieber eine S^ub, hk fcblai^tete er,
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unb machte bie Oie^nung, menn er ha^ Steifd^ gut üerfaufte, !önntc et fo

üiel löfen, al§ hk beibeit ^übe mert!^ tüären, unb ba§ (^ell !5ätte er oben^

brein. ^7l[§> er nun mit bem 5(ei[cb au J^ei^ Stabt tarn, mar öor bem '^^ox^

ein gansey 9^ube( .Jpunbe äufammengelaufen, öoran ein großer Söinbbunb:

ber [prang um ha§> SIeifcb, fcbnupperte unb bellte 'tüa§, tt)a§, tt)a§, masi.'

5(I§ er gar nicbt aufboren tüoKte, fpracb ber 33auer gu ibm *ja, icb merfe

mobl, bu fagft 'tra§, tDa§,' tüeit bu ettDa§ Pon bem gteifcb üerlangft, ba foltt

id) aber fcbön antommen, menn icb bir§ geben lüollte.' ^er i^unb antwortete

nicbt§ al§ 'ir)a§, n)a§.' 'SSifIft bu§ aucb nicbt lüegfreffen unb für beine

^i^ameraben ha gut fteben?' '2Öa§, ma§' fprad) ber <i?uub. *9Zun, tüenn bu

babci bebarrft, fo mli icb bir§ laffen, icb tmm hid) trobl unb mei^ bei

wem bu bienft: aber ba§ fage icb bir, in brei klagen mu§ icb niein ©elb

baben, fonft gebt bir§ fcbümm: bu fannft mir§ nur biuauSbriugen.' ';j)arauf

lub er ba§> gleifcb ab unb febrte toieber um : bie ^unbe macbten ficb barüber

ber unb bellten laut 'mag, U)a§.' 3)er 33auer, ber e§ bon weitem borte,

fpracb 5u ficb 'borcb, je^t Perlangen fie atle mi^, aber ber gro^e muß mir

einfteben.'

5(1§ brei S^age berum waren, had)t^ ber ^auer 'beute 3lbenb baft

bu bein ®elb in ber ^afd)e' unb war gau^ Pergnügt. ^ber c§ wollte

niemanb fommen unb aug^ablen. '(£§ ift fein 3)erlaB mebr auf jemaub,'

fprad) er, unb enblicb rife ibm bie ©ebulb, ha% er in bie Btaht au bem

gleifcber gieng unb fein ©elb forberte. 2)er Sleifcber meinte, e§ wäre ein

@pa§, aber ber ^auer fagte '©pafe beifeite, icb will mein @elb: ^at ber

grofee ^unb eud) nicbt bie gange gefd)lacbtete S^ub Por brei ^Tagen beim

gebracbt?' ®a warb ber gteifcber aornig, griff nad-) einem ^efenftiel unb

jagte ibu binnu§. 'SSart,' fpracb ber ^auer, 'e§ gibt nod) ®erecbtigfeit auf

ber 2Selt!' unb gieng in ha§< Sl^öniglicbe 3d)IoB unb bat ficb ®ebör au§.

(Sr warb Por ben ^önig gefübrt, ber ba fafe mit feiner ^ocbter unb fragte

\va§> ibm für ein Seib wieberfabren wäre? '5(cb,' fagte er, 'bie gröfcbe

unb bie ^unbe bft^en mir ha§> SO^einige genommen, unb ber ä)Ze^ger bat

micb bafür mit bem Stocf begablt,' unb ergäblte weitläufig wie e§ angegangen

war. '2)arüber fieng bie ll^öniggtocbter laut an ju lad)en, unb ber ^önig

fpracb au i^m 'D^ecbt fann id) bir bier nicbt geben, aber bafür foEft bu

meine 2:ocbter m^ Srau bnben: ibr Sebtag bat fie nocb nicbt getacbt, al§

eben über bicb, unb id) bc^bt fie bem Perfprodien, ber fie aum Sad)en bräd)te.

®u fannft ®ott für bein (^lüd banfen.' 'D,' antwortete ber 53auer, 'icb

will fie gar nicbt: icb b^^bt babeim nur eine einaige j^vaii, unb bie ift mir

fcbon auPiel: wenn icb T^cid) ^au§ fomme, fo ift mir nid)t anber§ aU ob

in jebem Söinfet eine ftäube.' ^a warb ber ^i.inig aornig unb fagte 'bu

bift ein öJrobian.' '21cb, 6err S?onig,' antwortete ber 33auer, 'rüa§> tonnt

Sbr Pon einem Ccbfen anber§ erwarten, al§ ^^inbfleifd)
!

' '2öarte,' erwiebeute

ber Stönig, 'bu follft einen aubern Sobn baben. ^^i^t päd bid) fort, aber

in brei ^Tagen fomm wieber, fo follen bir fünfbunbert Poifgeaäblt werben.'

2öie ber 33auer biuau§ Por bie 3:bür fam, fpracb bie 3d)ilbwacbe 'bu

baft bie ^önigstocbter aum ßacben gebrad)t, ha wirft bu Wa§> red)te§ be-
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fommen l^aben.' '^a, baS mein tc^,' anttüortete ber 93auer, 'fünfbunbert

tüerbeu mir auSßesa^It.' '.^ör,' [prad) ber Solbot, 'gib mir eirva^ baüon!

rva^ tüiCfft bu mit all bem (^elb anfangen!' *3SeiI bu§ bift/ fprad) ber

^aner, 'fo follft bn gmeibunbert bnben, melbe bicb in brei 3:agen beim S^'önig^

unb laß birg anf^öblen.' ©in ^ube, ber in ber dla^z geftanben unb ha§>

@e[präcb mit angebört ^aüe, lief bem S3aner nacb, bielt ibn beim ü^od unb

fpracb '©otte^munber, xva^ feib ibr ein ©lürfgfinb! ii^ nnlt§ ^nd) med)feln,

icb tv\li§> eud) umfe^en in ©d^eibemüns, ma§ n^ollt ibr mit ben borten

Xi)aUxn?' *9}^aufcbelV fagte ber ^aiier, 'breibunbert fannft bu noi^ boben,

gib mir§ gleicb in 9D?iinse, beute über brei ^age mirft bu bafiir beim ^önig

be^ablt lüerben/ 2)er Sube freute ficb über \)a§> ^rofitd^en unb bracbte bie

(Summe in fd)(ed)ten (S^rofd^en, mo brei fo öiel inertb finb a[§> groei gute.

DZacb Verlauf ber brei S^age gieng ber ^auer, bem ^efebt be§ £önig§

gemäß, bor ben ^önig. 'Biebt ibm ben diod au§/ fprad) biefer, 'er fott feine

fünfbunbert baben.' '2(cb/ fagte ber 33auer, 'fie geboren nicbt mebr mein,

ätt)eibunbert 1)abt id^ an bie (Sd)i(btt»ad)e öerfcbenft, unb breibnnbert bcit mir

ber 3ube eingemecbfelt, üon Ütecbt^roegen gebübrt mir gar nicbt§.' ^nbem
!am ber ©olbat unb ber Sube berein, Verlangten ha§> übrige, ha^ fie bem

^auer abgemonnen bitten, unb erbielten bie Scbtäge rid)tig gugemeffen.

2)er ©olbat ertrugt gebulbig unb tüußte fdpn tüie» fcbmedte: ber Sube aber

tbat jämmerlicb, 'au tneib gefd^rien! finb ha§> bie borten S^baler?' 2)er

^önig mußte über ben ^auer lacben, unb ha aller Soxn öerfcbmunben mar,

fprad) er, 'meil bu beinen Sobn fcbon nertoren boft, beoor er bir gn ^beil marb,

fo mit! id) bir einen (Srfa^ geben: geb in meine ©cba^fammer unb bol bir

©elb, fo öiel bu mitlft.' ®er ^auer ließ fid) ha^' nid)t smeimal fagen, unb

füllte in feine tneiten 2:afc^en ttja§ nur binein tüoKte. ®anad) gieng er

in§ SSirtb^bau^ unb übersäblte fein @elb. ®er Sube mar ibm nad^-

gefd)Iid)eu unb borte mie er mit ficb aEein brummte 'nun ^at inid) ber

©pi^bube üon ^önig bod) binter§ Siebt gefübrti bätte er mir nii^t felbft

ha§> ®elb geben fonnen, fo müßte ic^ ti>a§ id) bötte, mie fann id) nun miffen

ob ha§> rid^tig ift ma§ i^ fo auf gut ®(üd eingeftedt fiaheV '(^ott bemabre/

fprad) beraube für fid), 'ber fprid)t befpectirlid) Pon unferm ^errn, icb lauf

unb geb§ an, ha frieg id) eine ^elobnung, unb er mirb obenbrein nod)

beftraft.' 21I§ ber ^^önig Pon ben 9teben be§ 93auern i)Me, gerietb er in

3orn unb bieß ben ^uben bingeben unb ben ©ünber berbeibolen. ®er

Sube lief sum Sauer, 'ibr follt gleid) sunt ^errn ^önig fommen, mie ibr

gebt unb ftebt.' '^cb it)eiß beffer, ma§ fid) fcbidt,' antmortete ber Sauer,

'erft laß id) mir einen neuen ÜJod machen; meinft hu ein S)iann, ber fo Piel

©elb in ber 2:afd)e h(it, foKte in bem alten Sumpenrod" bingeben?' SS)er

Sube, al§ er fab, ha^ ber Sauer obne einen anbern 9tod nicbt megäu-

bringen mar, unb meil er fürd)tete menn ber Soxn be§ ^önig§ Perraucbt

märe, fo !äme er um feine Selobnung unb ber Sauer um feine ©träfe, fo

fprad) er 'id) mill em^ für bie furje 3eit einen fcbönen diod leiben au§ bloßer

5reunbfd)aft ; ma§ tbut ber SJ^enfcb nid)t alle§ au§ Siebe!' ®er Sauer ließ

fid) ha§> gefallen, ä^g ben 9tod Pom Suben an unb gieng mit ibm fort.
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2)er ^önxQ Wt bem 33auer bie böfeii üiebeii öor, bie ber Sube l^interbrac^t

batte. '5(d),' [prnd) ber 33auer, 'roag ein ^ube faßt ift immer fleloQen, bem
QeU fein tr>Qf)re§ Söort au§ bem 93hinbe; ber ^erl ha ift im (Staub uub

behauptet id) bätte feinen dlod an.' '3Ba§ folf mir ha^?' fd)rie ber ^ube,

'ift ber diod nid)t mein? I)ab id) ibn eud) nid^t au§ bloßer greunbicbaft

geborgt, bomit ibr üor ben ^errn ^önig treten fonntet?' SBie ber Ä^önig

bn§ borte, fprad) er 'einen hat ber Sube geiDiß betrogen, micb ober ben

^auer,' unb ließ ibm noi^ etinag in b'i^'ten ^i)alevn nad)sabten. ^I)er ^auer
aber gieng in bem guten 9^od unb mit bem guten ©elb in ber ^Tafcbe beini

unb fprad) 'bie§ma( ^ah icb» getroffen.'

Der ujunkrliclie Spielmann.

®§ tpar einmal ein tuunberlid^er ©pielmann, ber gieng burcb einen

SSalb mutterfelig allein unb had)k bin unb ber, unb at§ für feine ©ebanfen

uicbt§ mebr übrig tvax, fprad) er gu fid) felbft 'mir ttjirb bier im ^alht

3eit unb SSeile lang, icb wiii einen guten (^efellen bevbei bolen.' ®a nabm
er bie ®eige üom Sauden unb fibelte ein» ha% e§ burcb bie 53äume fd^allte.

9?id)t lange, fo !am ein SSotf burd) ha§> 2)idid)t baber getrabt. '2(cb, ein

SSoIf fommt! nad) bem trage id) fein Verlangen,' fagte ber Spiehnann:

aber ber Söolf fcbritt näber unb fpracb su ibm 'et, bu lieber ©pielmann,

tda§> fibelft bu fo fd)ön! ha§> möd)t id) aucb lernen.' '2)a§ ift balb gelernt/

antwortete ibm ber (Spielmann, 'bu mußt nur aÜe^ tbun, \va§> id) bid) beiße.'

'D ©pielmann,' fpracb ber 2öo(f, 'id) mll bir gebord)en, lüie ein Scbüler

feinem 93?eifter.' ^er Spielmann bieß i^n mitgeben, unb aB fie ein Stüd
2Beg§ gufammen gegangen tüaren, famen fie an einen alten ©icbbaum, ber

innen bobt nnb in ber 9Jcitte aufgeriffen mar. 'Sieb ber,' fprad) ber Spiele

mann, 'miltft bu fibeln lernen, fo lege bie ^orberpfoten in biefen Spalt.'

^er SSotf geborcbte, aber ber Spielmann bob fd)nett einen Stein auf unb

feilte ibm bie beiben Pfoten mit einem S^Iag fo feft ha% er tvk ein (3t-

fangener ha liegen bleiben mußte. 'SSarte ha fo lange bi§ id) tnieber fomme,'

fagte ber Spielmann unb gieng feine§ SSege».

Ueber eine SSeile fprad) er abermals äu fid) felber 'mir wixh bier im

SÖalbe 3eit unb SSeile lang, icb tüill einen anbern ©efeUen berbeibolen,'

nabm feine ©eige unb fibelte tineber in hen '^aih binein. '^}id-)t lange, fo

fam ein gud)5 burd) bie 53äume baber gefd)licben. '5lcb, ein 5ud)§ fommt!'

fagte ber Spielmann, 'nad) bem trage id) fein Verlangen.' S)er gud)S fam

äu ibm beran, unb fprad) 'ei, bu lieber Spielmann, tüa§ fibelft bu fo fcbön!

ha^ mocbt id) aud) lernen.' '^a§> ift balb gelernt,' fpracb ber Spielmann,

'bu mußt nur alle§ tbun, ma§ id) bicb beiße.' 'O Spielmann,' anttüortete

ber gucb^, 'id) mU bir gebord)en, tüie ein Scbüler feinem 3}kifter.' 'golge

mir,' fagte ber Spielmann, unb al§ fie ein Stüd 2Beg§ gegangen maren,



26 ^
2)er tDunberlid^c ©pietmann.

famen fie auf einen ?5ußtt)eg, gu beffen bciben ©etten bo:5e ©tränd^e ftanben.

®a f)ielt ber 8pielmamt ftitt, bog öou ber einen ©eite ein .^afetnu^Oäumcben

gur (Srbe ^erab unb trat mit bem gnfe anf bie ©pi^e, bann bog er t)on ber

anbern (Seite nocb ein 33äumcben berab unb fprad) 'tnoblan, gücb^Iein, tüenn

hu ^i\va^ lernen \inä]i, fo reicb mir beine linfe ^orberpfote.' ®er gncb§

fleborcbte unb ber Spielmann banb ibm bie ^fote an ben (in!en (Stamm.

'^nid}§Iein,' fprad) er, 'nun reid) mir bie red)te:' bie banb er ibm an ben

recbten ©tamm. Unb al§> er nad)iiei"eben b^itte, ob bie S^noten ber Stride

and) feft flenug iDoren, liefe er Io§, unb bie ^äumdjen fubren in bie ipöbe

unb fcbneKten ha§> 5üd)§Iein binauf, ha^ e§ in ber Suft fcbtoebte unb

jappelte. 'Söarte ha fo lange bi§ id) tüieberfomme,' fagte ber Spielmann

unb gieng feine§ 2öege§.

2i3iebernm fpracb er äu fid) 'S^it unb SSeile tnirb mir bier im Söatbe

lang; id) tdiii einen anbern ©efellen berbei bolen,' nabm feine (^eige, unb

ber ^lang erfd^aKte burd) ben Söalb. ®a !am ein ^ä§d)en baber gefprungen.

"'äd'), ein .^afe fommt!' fagte ber Spielmann 'ben mollte id) nid)t baben.'

'(Si, bu lieber Spielmann,' fagte ha§> ^ägcben, 'tt)a§ fibetft bn fo fd)ön,

ha§> möcbte id) and) lernen.' '®a§ ift balb gelernt,' fprad) ber Spielmann,

'bu mufet nur atle§ tbun tva§> id) bicb beitle.' 'D Spielmann,' antwortete

ba§ ^ä§Iein, Md) lüitt bir gebord)en mie ein Scbütev feinem 9J?eifter.' Sie

giengen ein Stüd 2öeg§ äufammen, bi§ fie su einer liebten Stelle im SSalb

famen, wo ein (£§penbaum ftanb. ®er Spielmann banb bem ,öä§d)en einen

langen 33inbfaben um ben ^al§, toobon er ha§> anbere (Snbe an ben 33aum

fnüpfte. '^Jhinter, §äöd)en, yeht fpring mir gtüansiguml an htn ^aum
berum,' rief ber Spielmann, unb ha§> ^ä§(^en gebord)te, unb ttjie eS siüan^ig:^

mal berumgelaufen tüar, fo batte ficb ber ©inbfaben gmanäigmal um ben

Stamm gen^idelt, unb ha§> $ä§d)en waic gefangen, unb e» mod)te sieben unb

serren n^ie e§ wollte, e§ fcbnitt fi(^ nur ber gaben in ben it)eid)en $al§.

'SBarte ha fo lang bi§ icb tt)ieber!omme,' fprad^ ber Spielmann ;inb

gieng weiter.

®er SSolf inbeffen 1)atk gerüdt, gebogen, an bem Stein gebiffen, unb

fo lange gearbeitet, bi§ er bie Pfoten frei gema(^t unb wieber an§ ber Spalte

gesogen fjaitt. ^oll Soxn unb SSutb eilte er binter bem Spielmann ber,

unb wollte ibn gerreifsen. 5lly ibn ber Sud)§ laufen fab, fieng er an äu

jammern, unb fd)rie an§ Seibe§fräften '33ruber SSolf, fomm mir gur ipilfc,

ber Spielmann bat micb betrogen.' ®er SBolf jog bie ^äumd)en berab,

bife bie Sd)nüre entzwei unb macbte ben gud)§ frei, ber mit ibnt gieng unb

an bem Spielmann ^acbe nebmen \üolit^. Sie fanben ha§> gebunbene ^ä§^

d)en, haS^ fie ebenfalls erloften, unb bann fud)ten alle sufammen ibren

Seinb auf.

^er Spielmann batte auf feinem SSeg abernml» feine gibel erflingen

laffen, imb biegmal war er glüdlicber gewefen. '2)ie 2;^öne brangen gn ben

Obren eine§ armen <§olsbauer§, ber al^haih, er mod)te wollen ober nicbt,

öon ber 3lrbeit abliefe, unb mit bem ^eil unter bem 5lrme beran lam bie

älhifi! äu boren. '(Snblid) fommt bod) ber red)te ©efelle,' fagte ber Spiele
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mann, ' benn einen S^^enfc^en fachte ic^ unb feine tnilben ^T^iere.' Unb fieng

an unb fpielte fo fc^on unb lieblid), ha% ber arme Mann tnie bezaubert ha

^tanh, unb ibm ha§> ^^xi öor greube aufcjieng. Unb mie er fo flanb,

fnmen ber SSoIf, ber Sucl)§ unb bn§ ^ä§(ein beran, unb er merfte woU,
ha% fie etma§> ^öfeS im ©cbilbe führten, ^a erbob er feine blinfenbe 5(rt

unb fledte fid) öor ben ©pielnmnn, qI§ tüottte er fagen 'iüer an ibn mä,
ber büte fid), ber f)at e§ mit mir gu tbun.' ^a uiarb ben ^bieren ongft

unb liefen in ben SSatb ^urüd, ber ©pielmann aber fpielte bem $D?anne

nocb ein§ 5um 2:an! unb gog bann ipeiter.

9.

Die jujölf ßrüber.

(£§ n)ar einmal ein ^ijnig unb eine Königin, bie lebten in ^rieben mit

einanber unb bitten stüölf ^inber, ha§> tnaren aber lauter Söuben. 9^un

fprad) ber ^'önig ^u feiner grau 'menn ha^^ brei^ebute SlÜnb, mag bu äur

^eit bringft, ein ^Jlähd)^n ift, fo fotlen bie h\voi\ ^uben fterben, bamit fein

9teicbtbum gro^ roirb unb ha§> S^önigreicb ibni altein äufäßt.' (Sr liefe aucb

ätrölf (2ärge mai^en, bie iraren fcbon mit ^obelfpanen gefüllt, unb in jebem

lag ha^ 2:obtenfifecben, unb liefe fie in eine öerfcbloffene 'Stube bringen,

bann gab er ber Königin ben ©cbliiffel unb gebot ibr niemanb etma§ baüon

m fagen.

S)ie SQ^utter aber fafe nun ben ganzen 3:^ag unb trauerte, fo ba\i ber

fleinfte Sobn, ber immer bei ibr tüar, unb ben fie nad) ber ^ibel Q^enjamin

nannte, su ibr fpracb 'liebe ^Dhitter, ttjarum bift bu fo traurig?' 'Siebfte§

^inb,' antwortete fie, 'icb barf bir§ nicbt fagen.' (Sr liefe ibr aber feine

S^tube, bi§ fie gieng unb bie Stube auffd)(ofe, unb ibm bie ätuölf mit ^obel^

fpänen fcbon gefüllten S:obtenlaben geigte. 2)arauf fpracb fie 'mein liebfter

Benjamin, biefe Särge ^at bein ^ater für bicb unb beine elf 33rüber macben

laffen, benn menn icb ein 9}Wbcben gur SBelt bringe, fo follt ibr altefammt

getöbtet unb barin begraben tnerben.' Unb al§ fie tneinte träbrenb fie ha^

fpracb, fo tröftete fie ber Sobn unb fagte 'meine nicbt, liebe Muttex, Wir

mollen un§ fd)on belfen unb moHen fortgeben.' Sie aber fpracb 'geb mit

beinen elf trübem binau§ in ben SBalb, unb einer fe^e ficb immer auf ben

böcbften 33aum, ber äu ftnben ifl, unb balte SÖacbt imb fcbaue nad) bem

3;^burm bier im Scblofe. ®ebär ic^ ein Söbnlein, fo mitl icb eine meifee

Sabne auffleden, unb bann bürft ibr tüieberfommen : gebär id) ein Stöd)ttx^

lein, fo miU icb eine rotbe gabne auffteden, unb bann fliebt fort, fo f(^nett

ibr fönnt, unb ber liebe (^ott bel)üte eucb. SlUe ^ad)t mill id) auffteben

unb für end) beten, im SBinter, ha^ ibr an einem i^emx eud) tpärmen fönnt,

im Sommer, ha% ibr nid)t in ber ^i^e fcbmacbtet.'

Sf^ai^bem fie alfo ibre Söbne gefegnet ^atte, giengen fie binau§ in ben

3BaIb. @iner bielt um ben anbern Sßacbt, fafe auf ber bocbflen (Sid)e unb
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fd^auete nad) bem X^ii'^m. %i§> elf 3rage ^erum roareu iinb bie ü^eibe an

^euiamin fam, ba fal5 er tüie eine ga^^ne anfcieftecft mnrbe: e§ mar aber

nid^t bie inei^e fonbern bie rot^^e ^Intfa^ne, bie berÜinbigte ha^ fie atte

fterben fodten. SSie bie trüber ha§' hövkn, imirben fie gornifl nnb fpradjen

'foHten n^ir nm eine§ ä)( oberen» luiüen ben Zoh leiben! luir fc^inören, ba^

lüir nn§ räd^en tüoHen: wo wix ein ä)Mbd)en finben, fod fein rot()e§

mut fließen.'

2)oranf fliengen fie tiefer in ben SBalb !5inetn, nnb mitten brein, tno

er am bnnfelflen tnar, fanben fie ein f(eine§ öertpünfd)te§ ^ängdjen, ba§

leer ftanb. Xa fprad)en fie '^ier nioEen mir rooi^nen, nnb bu, 33enjamin,

bn bift ber jiingfle nnb fd^möc^fte, bn follfl bakim bleiben nnb f)ou§5aIten,

mir anbern moHen an^gefien nnb (Sffen Idolen.' 5Znn sogen fie in ben 2ÖaIb

nnb fd)Dffen ^afen, milbe 9ie5e, ^ögel nnb Z(iubexd}^n nnb ma§ gn effen

ftonb: ba§ brad)ten fie bem Benjamin, ber mnßte e§ i!5nen sured^t machen,

bamit fie Ü^ren .junger ftiEen fonnten. ^n bem S^ä\^§>d)^ll Übten fie gel^n

^abre gufammen, nnb bie 3eit marb ibnen nid)t lang.

®a§ ^od^terd^en, ha§> ibre 9)hitter, bie Königin, geboren batte, mar

nun bevangemacbfen, mar gnt tion bergen nnb fcbon öon 2(ngefid)t nnb \)attt

einen golbenen <^ttm auf ber ©tirne. ©inmal, al§> große 2öäfd)e mar,

fab e§ barnnter gmölf 9}Jann§bemben nnb fragte feine $öintter 'mem ge-

boren biefe gmölf .^emben, für ben 53ater finb fie bod) biet p ftein?' ®a
antmortete fie mit fd^merem .^eräen 'tiebe§ ^inb, bie geboren beinen smölf

trübem.' <Sprad) ha§> Wähdjen 'mo finb meine smötf trüber, id) b^^bt

nocb niemals öon ibnen gebort.' ©ie antmortete ^ba§> meiß ®ott, mo fie

finb: fie irren in ber SSelt berum.' S)a nabm fie ha§> 9J?äbcben unb fcbloß

ibm ba^' ßinimer auf, unb geigte ibm bie gmölf ©arge mit ben ^obeI=

fpänen nnb ben 3robtenfiM)en. ' 5)iefe ©arge,' fprai^ fie, 'maien für beine

trüber beftimmt, aber fie finb beimlicb fortgegangen, eb bn geboren marft,'

unb erjäblte ibm mie fid) alte§ angetragen batk. ^a fagte ba§> ElZäbcben

'liebe ä)hitter, meine nid)t, id) milt geben nnb meine trüber fucben.'

9^nn nabm e§ bie gmölf ^emben unb gieng fort unb gerabegn in ben

großen SBalb binein. (B§> gieng ben gangen 3;^ag unb am 5Ibenb !am e§

§u bem Permünfd)ten ipön§d)en. ®a trat e§ binein unb fanb einen jungen

^^naben, ber fragte 'mo fommft bn ber nnb mo mittft bu bin?' unb er-

ftaunte ba^ fie fo fd)ön mar, !önigli(^e Kleiber trug unb einen ©tern auf

ber ©tirne batte. ^a antmortete fie 'i^ bin eine ^önigStodbter unb fndje

meine smölf S3rüber unb milt geben, fomeit ber Fimmel blau ift, bi§ icb

fie finbe.' ©ie geigte ibm aud; bie gmötf ^emben, bie ibnen geborten. ®a
fab Benjamin, ba% e§ feine ©d^mefter mar nnb fpracb 'id) bin Benjamin,

bein jüngfter trüber.' Unb fie fieng an gn meinen Por greube, unb 53en?

jamin and), unb fie fußten unb beraten einanber Por großer Siebe, ^ernadb

fprad) er 'liebe ©d^mefter, e§ ift nod) ein ^orbebalt ba, mir bauen Perab?

rebet, ba^ ein jebe§ dMbd)en, ba§> un§ begegnete, fterben follte, meil mir

um ein SDcäbd^en unfer S^önigreid) Pertaffen mußten.' ^a fagte fie 'icb

miU gerne fterben, menn id) bamit meine ämötf trüber erlöfen fann.'
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'D^eiii/ anttrortete er, 'bu [oUft nt^t fterben, fe^e bic^ unter biefe Q3ütte

bi§ bie elf 33rüber fommen, bann miH id) fd^ou einig mit i^nen merben.'

Wo töat fie; unb iDie e§ 9kcf)t tt)arb, !amen bie anbern üon ber ^agb,

unb bie WiMh^it tt)ar bereit. Unb nl» fie am Stifc^e fafeen unb afeen,

fragten fie 'mag gibt§ neue§?' ©prai^ 33eniamin 'roifet ibr nichts?' '9^ein'

antworteten fie. «Spracb er ineiter 'ibr feib im SSalbe gemefen, nnb icb bin

babeim geblieben, unb meiß bocb mebr al§ ibr.' 'So ergäble un§' riefen

fie. antwortete er 'öerfprecbt ibr mir auä), bafe ha§> erfte dMhd)eii, ha§>

un§ begegnet, nicbt foH getiibtet werben?' '^a,' riefen fie alte, 'ha§> foH

Qjnabe boben, ersäbl un§ nur.' ^a fpracb er 'unfere ©cbmefter ift ha,'

unb bub bie Glitte auf, unb hk ^önig^tocbter fam berüor in ibren fonig?

lieben Kleibern mit bem golbenen @tern ouf ber Stirne, unb war fo fcbön,

sart unb fein. ®a freueten fie ficb alte, fielen ibr um ben ^at§ unb fügten

fie unb ^atttn fie t)om ^er^en lieb.

9Zun blieb fie bei ^eniamin gu ^au§ unb balf ibm in ber 5(rbeit. ^ie

elfe äogeix in ben SSalb, fiengen ©ewilb, Ü^ebe, 55ögel unb ^^öubercben, bamit

fie 5U effen batten, unb bie @d)Wefter unb Benjamin forgten ha% e§ gu?

bereitet würbe. Sie fuc^te ha§> ^oU äuni Äocften unb bie Kräuter äum @emü§,
unb ftellte hk Stopfe an§ geuer, alfo ha% bie 5J?abl5eit immer fertig war,

wenn bie elfe famen. Sie biett and; fonft Drbnung im .§äu§cben, unb becfte

bie ^ettlein bübfcb Weiß unb rein, unb hk trüber waren immer aufrieben

unb lebten in großer (Sinigfeit mit ibr.

5luf eine ßeit bcitkn bie beiben babeim eine fc^ijne £oft prec^t gemacbt,

unb wie fie nun olle beifammen waren, festen fie ficb, aßen unb tranfen unb

waren boHer Sreube. ß:§ War aber ein f(eine§ ÖJärtc^en an bem t)er==

wünfd)ten §äu§d)en, barin ftanben gwölf ßilienblumen, bie man aucb Stu=

beuten beißt: nun wollte fie ibren Srübern ein Vergnügen macben, bracb bie

äWölf 33(umen ah unb ha\i)U iebem auf» ©ffen eine ju fcbenfen. 2öie fie

aber bie Blumen abgebrod^en batte, in bemfelben Slngenblid waren bie äWölf

trüber in gwölf Stäben Perwanbelt unb flogen über ben Söalb bin fort,

unb ha§> ^au§> mit bem ©arten war aud) öerfd)Wunben. jDa war nun ba§

arme 9}?äbd)en allein in bem Wilben ^aih, unb wie e§ ficb umfab, fo ftanb

eine alte grau neben ibm, bie fpracb 'mein^inb, );va§> baft bu angefangen?

warum ha}t bu bie äWölf Weißen Blumen nicbt fteben laffen? ha^ waren

beine 33rüber, bie finb nun auf immer in Stäben Perwanbelt.' ®a§ SOtäbcben

fpracb Weineub 'ift benn fein SO^ittel fie hu erlöfen?' 'Stein,' fagte bie Sitte,

'e§ ift fein» auf ber ganzen Sßelt al§ ein§, ba^ ift aber fo fcbwer,

ha^ bu fie bamit nicbt befreien wirft, benn bu mußt fieben ^abre ftumm

fein, barfft nid)t fprecben unb nid)t lachen, unb fpricbft bu ein einjigeg SSort,

nnb e§ feblt nur eine Stunbe an ben fieben ^abren, fo ift aUe§> umfonft,

unb beine 53rüber Werben öon bem einen Sßort QQtöbkt.'

®a fprai^ ha§> SDMbcben in feinem fersen 'icb weiß gewiß ba% ic^

meine 33rüber erlöfe,' unb gieng unb fud^te einen boben 53aum, fe^te ficb

barauf unb fpann, unb fpracb nicbt unb lacbte nid)t. 9^un trugg ficb h^,

ha^ ein ^önig in bem SBalbe jagte, ber ^atk einen großen Sßinbbunb, ber
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lief äu bem ^aum, tüo ha^ Wöh^m barauf \a% fprang :^erum, lehrte unb

beKte :^mauf. -SDa tarn ber ^^önig l^erbei mib ^ai) bie fc^öne ^öniflgtoc^ter

mit bem golbenen «Stern auf ber ©tirne, unb Ujar fo entsücft über ibre

©cbönbeit, ha% er ibr äurief ob fie feine ©emabtin werben tuoEte. «Sie gab

feine ^(ntinort, nidte aber ein tnenig mit bem ^opl ®a ftieg er felbfl auf

ben 53aum, trug fie berab, fe^te fie auf fein ^ferb unb fübrte fie beim, ©a
iüarb bie .ipocbäeit mit großer ^racbt unb greube gefeiert: aber bie ^raut

fprad) nicbt unb lacbte nicbt. 2IB fie ein paar ^abre mit einanber öergnügt

gelebt batten, fteng bie ä)hitter be§ ^önig§, bie eine böfe grau njar, an,

bie junge Königin gu üerläumben unb fprac^ 5um Sl'önig 'e» ift ein ge^

meine» ^ettelmäbc^en, ha§> bu bir mitgebrad)t baft, lüer ineiß \va§> für gott^

lofe ©treicbe fie beimlicb treibt. SBenn fie ftumm ift unb nid)t fprecben fann,

fo fönnte fie bod) einmal Iad)en, aber tüer nid)t lacbt, ber l:\at ein böfe§ ®e^

n^iffen.' ®er ^önig moHte gnerft nid^t baran glauben, aber bie 5tlte trieb

e§ fo (ange unb bef(tulbigte fie fo biet böfer "^inge, ha% ber ^önig ficb

enblid) Überreben ließ unb fie aum 3:ob Perurtbeilte.

9hm iparb im ^of ein großem geuer angeaünbet, barin follte fie Per^

bräunt werben: unb ber ^önig Jtanb oben am genfter unb fab mit tneinen-

ben Singen iu, weil er fie no(^ immer fo lieb Intte. Unb al§ fie fi^on an

ben ^fabl feftgebunben war, unb ba§ geuer an ibren Kleibern mit rotben

Bungen ledte, ha war eben ber le^te ^ugenbtid bon ben fieben ^abren

Perftoffen. ®a tiefe fid) in ber Suft ein ©efd)Wirr boren, unb gwölf Ütaben

famen bergegogen unb fenften fid) nieber: unb Wie fie bie (5rbe berübrten,

waren e§ ibre äWo^f trüber, bie fie erloft i)aüe. ©ie riffen ha§> «^euer

au§einanber, lofcbten bie f^-Iammen, mai^ten ibre liebe ©cbwefter frei, unb

füfeten unb beraten fie. 9Zun aber, ba fie ibren SRunb auftbun unb reben

burfte, ersäblte fie bem S^önige warum fie ftumm gewefen wäre unb niemals

gelad)t bätte. ^er S^önig freute fid) a\§> er borte ha^ fie unfd^ulbig war,

unb fie lebten nun alte äufammen in ©inigfeit bi§ an ibren '^oh. ®ie böfe

(Stiefmutter warb bor ®erid)t geftettt, unb in ein gafe geftedt, ha§> mit fieben^

bem Oel unb giftigen Sd)tangen angefüEt war, unb ftarb eine§ böfen ^obe§.

10.

Btts fumpengefinbel.

^äbuc^en fprai^ gum ^übncben 'je^t ift bie 3eit Wo hk 9?üffe reif

werben, ha wollen wir äufammen auf ben 33erg geben unb un§ einmal recbt

fatt effen, ebe fie ha§> ©id)born alle wegbolt.' '^a/ antwortete ha§> ^übn?
d^en, '!omm, wir wollen un§ eine Suft mit einanber mad^en.' SDa giengen

fie äufammen fort auf ben ^erg, unb weil e§ ein beller 3:^ag wor, blieben

fie bi§ §um 3lbeub. 9lun weife id) nicbt ob fie fid) fo bid gegeffen ^ait^n,

ober ob fie übermütbig geworben waren, fnr^, fie wollten nid)t jn gufe

nad) ^au^ geben, unb ha§> ^äbnd)en mufete einen lleinen Söagen öon D^ufe-
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fd^afen bauen. %(§' er fertig toax, [e^te fid) ^übiic^eii hinein uub fagte

5um ^ahndmi 'bu fannfl bid) nur immer öorfpauueu.' "2)u fommft mir

red)t/ fagte ba§ ^ä()nd)eu, 'lieber geb icb äu gu|3 und) $au§, nl§ bofe icb

mid) Dorfpauueu kffe: ueiu, fo baben lüir uid)t geroettet. ^utfcber roill ic^

tvoU fein uub auf bem ^od fi^eu, aber felbft sieben, ha§> thi id) nid)t.'

SBie fie fo ftritteu, fd)uatterte einernte baber 'i^r SDiebSöoIf, tüer bnt

eud) gebeii3eu iu meiueu DhiPerg geben ? märtet, ha§> folt eud) fd)Ied)t be=

fommeu!' gieug alfo mit aufgefperrtem (Sd)nabe( auf ha§> ^ainxdnn Io§. ^^(ber

^äi)\\d)zn \mx aud; uid}t faul uub ftieg ber C^ute tüd)tig gu Seib, eublid)

fiadtt e» mit feiueu (Sporn fo getüaltig auf fie Io§, ha^ fie um ®nabe bat

uub ficb gern gur ©träfe üor beu SBageu fpanneu liefe, ^äbnd^en fe^te fi^

nun auf h^n ©od uub tüar ^utfd)er, uub barauf gieng e§ fort in einem

Sagen, '(Imte, lauf gu uia§ bu fannft!' 311» fie ein ^tiid 2öege§ gefabren

tuaren, begegneten fie ^raei gufegängern, einer (Stednabel uub einer DZäbnabel.

@ie riefen 'bnit! hattl' uub fagten e§ tt)ürbe gleid) flid)bunfe( luerben, ha

fönnten fie feinen ©cbritt tüeiter, aucb tt)äre e§ fo fd)mu^ig auf ber ©trafee,

ob fie nid)t ein roenig einfi^en fönnten: fie tnären auf ber @d)neiberberberge

Por beut ^bor gemefen unb bitten fid) beim ^ier berfpätet. i^iibnd^en, ha

e§ magere Seute maren, bie nid)t Piel ^Ua^ einnabmen, liefe fie beibe ein-

fteigen, bocb mufeten fie Perfprecben ibm unb feinem ^übnc^en nicbt auf bie

güfee äu treten, ©pät 5Ibenb§ famen fie äu einem 23irtb§bau§, unb meil

fie bie diad)t widjt tneiter fabren lüodten, bie (Snte and) nicbt gut su Sufe

tüar uub öon einer Seite auf bie anbere fiel, fo febrten fie ein. ®er Sßirtb

madjte anfangt oiet (Xinmenbungen, fein ^an§> uuire fi^on boll, gebad)te

and) tüohi e§ möd)te feine Pornebme .i5errfd)aft fein, enblid) aber, ha fie

füfee Dieben fübrten, er foUte ha§> ßi baben, n^elcbe^ ha§> ^übncbeu untermeg§

gelegt t)atk, aucb hk (Iiite bebalten, bie aKe ^age ein§ legte, fo fagte er

enblid) fie möd)ten hk d}ad)t über bleiben, dhm liefeen fie lüieber frifd)

auftragen unb lebten in (Sau0 unb 33rau§. grub 3}Zorgen§, aU e§ bämmerte

unb nod) al[e§ fd)Iief, inedte ^äbnd)en ha§> .!oübnd)en, bolte ha§> (£i, pidte

e§ auf, unb fie Persebrten e§ äufammen; bie ©cbalen aber tüarfen fie auf ben

geuerberb. SS)ann giengen fie gu ber D^äbnabel, bie nod) fcbtief, padten fie

beim ßopf, unb ftedten fie in ha§> ©effelfiffen be§ SSirtb§, bie Stednabel

aber in fein- ^anbtud), enblicb flogen fie, mir nid)t§ bir nid)t§, über bie

ipeibe babon. ®ie @nte, bie gern unter freiem Fimmel fd)üef, unb im ^of

geblieben lüar, borte fie fort fcbnurren, mad)te ficb munter, unb faub einen

S3acb, auf bem fie binab fd)n3amm; unb ha§< gieng gefcbtüinber a{§ por bem

SBagen. ©in paar <Stunben fpäter mad)te fid) erft ber SBirtb an§> ben Sebern,

tDufd) fid) uub inollte fid) am .^aubtucb abtroduen, ha fubr ibm bie (Stecf^

nabel über ba§ ©eficbt unb mad)te ibm einen rotben 8trid) Pon einem Dbr
äum anbern: bann gieng er in bie S?üd)e, unb tnottte fid) eine pfeife an-

fteden, rvk er aber an ben ^erb fam, fprangen ibm bie (Iierfd)alen in bie

klugen, '^eute 9[)^orgen mU mir 5(IIe§ an meinen ^opf,' fagte er, unb

liefe fid) Perbriefelid) auf feinen örofePaterftubl nieber; aber gefd)lt)inb fubr

er tpieber in in bie ipöbe, unb fd)rie 'aujpeb!' beun bie DZäbnabel fiatk ibn
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no^ fcf)I{mniev uiib lüc^t tu ben l^opf fle[tod)en. 9^un tüar ec üoKenbS böfe

uiib f)otte ^erbarf)t auf bie ®ä[te, bie fo fpät geftern 5l6eub gefonimeu

tüoren: unb trie er öieng uub ftcö uod^ i'5ueu umfn^, mareu fie fort. ®a
t^Qt er eiueu ©d^iüur, fein Sumpengeftubel mel^r in fein ^au§ ju nehmen,

ha^ öiel tier^e^rt, nid)t§ beaa^It, unb m^ ^^nf norf) obenbrein ©c^nber^

nocf treibt.

11.

ßrüberd)eii unb 5d)tüellcrd)cit.

^rübercbeu nabm fein @d)tt)efterd)en on ber ^anb unb fprad) ' feit bie

93hitter tobt ift, bnben nnr feine gute Stunbe mebr; bie Stiefmutter fdjiögt

uu§ alle 2:age, unb lüenn tnir su ibr fonnnen, flöfet fie un§ mit ben Süßen
fort. Si)ie borten ^rotfruften, bie übrig bleiben, finb unfere ©peife, unb
bem ^ünblein unter bem ^ifd) gebt§ beffer: bem tvix^t fie bod) mand)mal
einen guten Riffen gn. 2)aß (SJott erbarm, tnenn hQ§> unfere 9[)^utter n:)üfete

!

^omm, mir tnoüen miteinanber in bie lüeite Söelt geben.' @ie giengen hen
gauäen 3:ag über 2ßiefen, gelber unb ©teine, unb tnenn e§ regnete, fprad)

\)a^ ©d)it)efterd)en '®ott unb unfere ^erjen bie tneinen pfammen!' 5{beub§

!amen fie in einen grofsen Söalb unb ftiaren fo mübe öon Jammer, junger
unb bem taugen Söeg, ha^ fie fid) in einen boblen 33aum festen unb ein-

fd)Iiefen.

^m anbern 93?orgen, a(§ fie aufn:)ad)ten, ftaub bie ©onne fcbon ho^
om Fimmel unb fd;ien beiß in ben ^anm binein. ©a fprad) ha§> $örüberd)en

'@d}n)efterd)en, micb bürftet, menn icb ein 33rünntein müßte, id) gieng unb
trän! einmal; id) mein, id) bort ein§ raufeben.' 33rübercben ftaub auf, nabm
@d)tt)efterd;en an ber .§anb, unb fie tnollten ha^ 33rünnlein fucben. ^ie bofe

Stiefmutter aber mar eine ^eje unb tjaüe mobi gefeben mie bie beiben SlMnber

fortgegangen maren, mar ibnen nad^gefcblicben, beimlicb, mie bie ^ejen
fd)Ieid)en, unb 'i^atte atte 35runnen im Söalbe öermünfd)t. 5t(§ fie nun ein

SSrünnlein fanben, ha§> fo gli^erig über bie ©teine fprang, moHte ha§ ^rüber=

eben barau§ trinfen: aber ha§> @d)meftereben borte mie e§ im DfJanf^en fpracb

'mer au§> mir trinft mirb ein ^iger: mer au§ mir trinft mirb ein ^iger.' ®a
rief ba§ @d)mefterd)en 'ieb bitte bieb, ^rüberd:)en, trin! niebt, fonft mirft bu ein

milbe^ 3:bier unb gerreißeft mid).' 'S)a§ ^rübereben trau! niebt, ob e§ gteieb fo

großen ®urft batte, unb fpraeb ' icb tnill märten bi§ gur näd)ften Quelle.' 51I§ fie

äum smeiten 53rünnlein famen, borte ha^ ©cbmefterdjen mie aucb biefeg fprad^

'mer au§ mir tinnft, mirb ein SBoIf : mer an§> mir trinft, mirb ein Söolf.' SDa

rief has» Sdjmeftercben '^rübereben, ieb bitte bieb, trin! nid;t, fonft mirft bu ein

SSoIf unb friffeft mi(^.' ^a§ 33rüberd)en trau! nic^t, unb fpra^ 'ic^ mill

märten, bi§ mir äur näebften Onelte fommen, aber bann muß ieb trinfen,

bu magft fagen, ma§ bu miUft: mein ®urft ift gar ju groß.' Unb al§> fie

äum britten iörünnlein famen, borte ha^ Sdbmefterlein, mie e§ im 9^aufeben
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fprad) 'inev qu§ mir triiift, mxh ein D^^eft, trer au§ mir trinft, mirb ein

IKeö.' ®a§ ©(ttuefterd^eit fprac^ 'ad^ ^rüberi^en, ic^ bitte bid), trinf nid^t,

fonft tüirft bu ein 9ie6 niib läufft mir fort.' 5(6er ba§ 33rüberd)en ^atte

fid) öleid) beim 33rünnlein uieber gefnieet, ^h\ah gebeugt unb öon bem Söaffer

getrunken, uub tüie bie erften STropfen auf feine Sippen gefommen maren,

lag e§ ha aB ein ü^ebfälbd^en.

9^nn tueinte ha§> ©d}n)efterd)en über ha§> arme Perlpünfd^te ^rüberd^en,

imb ha§< 9iebd)en iDeinte and) unb fa^ fo traurig neben ibm. Xa fprad)

ha§' 9J?äbd;en enbtid) 'fei ftill, Iiebe§ Ütebcben, icb PJitt bid; ja nimmermebr
nerlaffeu.' ^ann hanh e§ fein goIbene§ ©trumpfbanb ah unb tbat e§ bem
ütebcben um ben ^al§, unb rupfte 33infen unb f(od)t ein \imd)t§> ©eil baran§.

^aran banb e§ ha^ 2:biercben unb fübrte e§ weiter, unb gieng immer tiefer

in ben SÖalb binein. Unb a(§ fie lange (ange gegangen tnareu, famen fie

enblicb an ein fleine§ $au§, unb ha^- ^äbd)en fd^aute biuein, unb treil e§

leer luar, had)k e§ 'bier fönnen tüir bleiben unb mobnen.' ®a fucbte e§

bem Df^ebcben Saub unb dJloo§> gn einem tüeicben Säger, unb jeben ä)?orgen

gieng e§ an§ unb fammelte fid) SSurgeln, beeren unb 9^üffe, unb für ha§>

D^ebcben hxad)t^ e§ sarteg &xa§> mit, ha^ \xa% e§ ibm au§ ber ^anb, mar
Pergnügt unb fpielte Por ibm berum. SIbenbS menn ©d^mefter^en mübe
mar unb fein ÖJebet gefagt batte, legte e§ feineu ^opf auf ben ütüden be§

9tebfälbd)en§, ba§ mar fein Riffen, barauf e§ fanft einfdblief. Unb Utte
ha§> ^rübercben nur feine menfd^licbe (S>t\ialt Qet)aU, e§ märe ein berr(icbe§

Seben gemefeu.

S)a§ bauerte eine Zeitlang, ha% fie fo allein in. ber SBilbnig maren.

©§ trug fid) aber gu, ha% ber ^önig be§ Sanbe§ eine gro^e ^agb in bem
'^aih bielt. ^a fd)attte ba§ ^örnerblafen, .ipinibegebett unb ha§> luftige

©efcbrei ber ^äger buri^ bie ^äume, unb ha§> 9^eblein borte e§ unb märe
gar äu gerne hahei gemefeu. '2(cb/ fpracb e§ 5um ©ditüefterlein, 'ia% micb

binau§ in bie Sagb, id) !ann§ nicbt länger mebr au§balten,' unb bat fo

lange, big e§ einmidigte. '5lber,' ^fpracb ^§> m i6m, 'fomm mir ja 2tbenb§

mieber, Por ben mi(ben Jägern fdjlie^ icb mein ^bürlein; unb bamit icb

hid) fenne, fo flopf unb fpricb mein ©dimeflerlein, la% mid) berein: unb
menn bu nid)t fo fpricbft, fo f^liefe i^ mein 3:bürlein nicbt auf.' 9hin fprang

ba§ 9^ebd)en binang, unb mar ibm fo mobl unb mar fo luftig in freier Suft.

®er ^önig unb feine Säger faben ha§> fd;öne 3:bier unb festen ibm nadb,

aber fie fonuten e§ nicbt einboten, unb menn fie meinten, fie bätten e§ gemiß,

ha fprang e» über ha§> ©ebüfd) meg unb mar Perf(^munbeu. 3((§ e§ bnuM
marb, lief e§ §u bem ^äu§d)en, flopfte unb fprai^ ' mein (3d)mefterlein, laß

mid) berein.' ^a marb ibm bie fleine 2:bür aufgetban, e§ fprang binein

unb rubete fid) bie gange dladjt auf feinem meicben Sager an§. 2(m anbern
9}?orgen gieng bie ^agb Pon neuem an, unb aB ha§> 9teblein mieber ha§>

^üftborn borte unb ha^ bo, bo! ber Säger, ha batte e§ feine 9^ube, [unb

fpracb ' 3d)mefter(^en, macb mir auf, id) mufs binau§.' ®a§ 8d)mefterd^en

öffnete ibm bie S^büre imb fprad) 'aber gu ^tbenb mußt bu mieber ha fein

unb bein @prüd)(ein fagen.' 2l(g ber ^önig unb feine Säger ha§^ D^eblein

©ruber ®rintm, ^läxä)cn. 3
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mit bem golbenen ^algbonb irieber fa^en, jagten fie i^m aEe nad), aber e^

tüar i^nen äu fcfeueK unb be'öenb. ^a§ toä^rte ben gauäen 3:^ag, enblic^

aber Ratten e§ bie Säger 5Ibenb§ umzingelt, nnb einer öertüunbete e§ ein

tüenig am %u%, fo ha% e§ binfen muBte unb langfom fortlief, ^a fi^Itc^

iftm ein Säger nacb hi§> gu bem ^äu§(ten unb borte mie e§ rief 'mein

(ScblDefterlein, lafe mid) herein/ unb fab ba§ bie S()ür ibm aufgetban uub

aBbalb iüieber äugefd)Ioffen tüarb. ®er Säger beMelt ha^ alle§ mobl im

3inn, gieng pm ß einig unb erjäblte ibm \va§> er gefeben uub gebort b^^tte.

^a fpracb ber ^önig 'morgen foK nocb einmal gejagt tüerben.'

2)a§ ©(^ineflercben aber erfcbracf geinaltig, al§ ee ]at) ha^ fein 9teb-

fälbeben öemnunbet mar. il'§ toufcb ibm ha^ 53Iut ab, legte trauter auf unb

fprad^ 'ge^ auf bein Sager, lieb 9iebcben, ha^ bu mieber f)e\l tüirft.' Xie

SSuube aber mar fo gering, ha% ba§' Üiebcben am 9)?orgen nicbt» mebr baöou

fpürte. Unb a(§ e§ bie Sagbluft tüieber braufsen borte, fpracb e§ 'icb !anu§

uicbt au^balten, ic^ muß babei fein; fo balb foü mid) feiner friegen.' ®a^
(2(^mefterd)en meinte unb fpracb 'nun merben fie bid) ti3bten, unb ii^ bin

^ier allein im Söalb unb biu Perlaffen Pon alter Söelt: id) la% bicb nicbt

^inau§.' '@o fterb icb bir fiier Por ^etrübni§,' antmortete ha§> ütebcben,

'menn icb ba§ ^üftborn bi^re, fo mein id), idi müjst au§ ben Sdniben

fpringen!' ^a fonnte ha§^ S(^mefterd)en nid)t anber§ nnb fd)lDB ibni mit

fcbtoerem fersen bie Xinii auf, unb ha^ O^ebdien fprang gefunb unb fröb(i(^

in ben Söatb. 5ll§ e» ber ^önig erblidte, fpracb er äu feinen Sägern 'nun

jagt ibm nad) ben gansen ^ag bi§ in bie Dhcbt, aber ba% ibm feiner tt'maS'

§u Seibe tbut.' Sobatb bie Sonne untergegangen tüar, fprad) ber £i)nig

§imi Säger 'nun fomm unb geige mir ha§' 23albbäuÄd)en.' Unb ai§> er Por

bem S'bürlein mar, flopfte er an unb rief 'lieb Sd^tpefterlein, la% mid}

berein.' ^a gieng bie 3^bür auf, unb ber Äiinig trat berein, unb ha ftanb

ein SJ^äbcben, ha§> mar fo fcbi3n mie er nocb '^eing gefebeu batte. Xa§ 9}Zäbd)eu

erfcbrad al^ e§ fab ha% nicbt fein Üieblein fonbern ein SQ^ann bereinfam,

ber eine golbene Strone auf bem ^aupt ^atte. Slber ber ^önig fab eö

freunblid) an, reid)te ibm bie ^anb unb fprad) 'miltft bu mit mir gebeu

auf mein 2d)Iof3 nnb meine liebe grau fein?' '5(d) ja,' antmortete ha^'

S)cäbd)en, 'aber haz^ 9tebd)en muB aucb mit, ha^ PerlaB icb uid)t.' Spracb

ber S^i3nig 'e§ foK bei bir bleiben, fo lauge bu lebft, unb foH ibm an nicbt§

feblen.' Snbem fam eg bereingefprungen, ha banb e§ ha§< Sd^tnefterd^en

tüieber an ha§> ^infenfeit, nabm e§ felbft in bie ^anb unb gieng mit ibm
au§ bem 2BaIbbäuc^d)en fort.

^er Äönig nabm ha§' fcböue ä)cäbd)en auf fein ^ferb unb fiibrte e§ in

feiu @^Io§, mo hk ^pod}äeit mit großer $rad)t gefeiert mürbe, unb tpar eä

nun bie grau Slönigin, unb lebten fie lange Beit Pergnügt äufammen; ha^

Ü^ebleiu marb gebegt unb gepflegt unb fprang in ben 3d)(ofegarten berum.

Sie böfe Stiefmutter aber, um berentmitlen hk Äinber in bie Söelt bineiu=

gegangen maren, bie meinte nid)t anberS al§ 2d)mefterd)en märe Pon ben

ipilben Sbieren im äöalbe serriffen morben unb ^rüberd^en aU ein Ütebfalb

Pon ben Sägern tobt gefdboffen. 3(Ie fie nun bövte ha% fie fo glüdlid; maren,
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unb e§ if)nen [0 tvoU gieng, ba mürben 9^etb unb ^tfegunft in iBrem fersen
rege unb liefen ibr feine D^^u^e, unb fte 'iiatte feinen anbern ©ebanfen, al§>

tt)ie fie hk beiben hod) nod) tn§ Unglücf bringen fönnte. ^^re rechte ^oc^ter,

bie 1)iM\d) tüax mie bie ^aä)t, unb nur ein 5luge f:)attt, bie mad)te i^r ^or^
lüürfe unb fprod) 'eine Königin ^n derben, ha§> ©lüc! bätte mir geBüI)rt.'

'8ei nur [litt/ fagte bie Sitte unb fprai^ fie aufrieben, 'n^enng Beit tft, tniH

id) fcbon bei ber ^anb fein.' 2II§ nun bie Beit :^eran gerüdt tnnr, unb bie

^^önigin ein fd^ijne^ Sinäblein gur SSelt gebrockt batte, unb ber ^önig gerabe

auf ber ^agb toax, nabm bie alte .^eje hk ©eflalt ber Kammerfrau an,

trat in bie @tube, tno bie K^önigin lag unb fpracb äu ber Traufen 'fommt,

ha§> 53ab i]t fertig, ba§ miib end) niobltbun unb frifd^e Sl^äfte geben: ge^

fcbtüinb, eb e§ fatt mirb.' 3bre 2:od)ter n^ar aucb bei ber ^anb, fie trugen

bie fcbuiad)e Königin in bie S3abftube unb legten fie in bie Söanne: bann

fd)(offen fie bie 3:bür ah unb liefen baöon. ^n ber ^abftube aber hatten

fie ein recbte§ ^ollenfeuer angemad)t, \)a% bie fcböne junge Königin balb

erftiden mu^te.

%[§> ha§> t)oIIbrad)t tnar, nabm bie S((te ibre 3:ocbter, fe^te ibr eine

.ioaube auf, unb legte fie in§ ^ett an ber Königin ©teEe. @ie gab ibr

aud) bie ©eftatt unb ha^ Stnfeben ber Königin, nur ha§ Verlorene Singe

fonnte fie ibr nid)t tniebergeben. ^amit e§ aber ber König nicbt merfte,

mufete fie ficb auf bie (Seite legen, tüo fie fein Singe hatte. Slm Slbenb, al§

er beim fam unb borte ha^ ibm ein ©öbniein geboren tnar, freute er fii^

berälid), unb moKte an§ ^ttt feiner lieben grau geben unb feben tva§> fie

macbte. ®a rief bie Sllte gefd)n3inb 'bei Seibe, lafet bie ^orbänge gu, hk
Königin barf nod) nicbt in§ 2id)t feben unb mufe Df^ube baben.' ®er
König gieng gurüd unb tnufete nii^t ha% eine falfd)e Königin im ^ette lag.

Sll§ e§ aber 9QZitternad)t tnar unb alleS fd)Iief, ha fab bie Kinberfrau,

bie in ber Kinberflube neben ber SBiege fa^ unb allein nocb macbte, tnie hk
^büre aufgieng, unb bie recbte Königin berein trat, ©ie nabm ha§> Kinb
au§ ber Söiege, legte e§ in ibren Slrm unb gab ibm gn trinfen. ®ann
fcbüttelte fie ibm fein KiM)en, legte e§ mieber binein unb hedte e§ mit bem
Xedbettcben gu. @ie bergab aber aud) ha§< 9iebd)en nicbt, gieng in bie (Sde,

mo e§ lag, unb ftreidjelte ibm über ben Üiüden, ^aroiif gieng fie gans

ftillfcbmeigenb mieber aur 2:büre binau§, unb bie Kinberfrau fragte am anbern

TloxQen bie äöäcbter ob jemanb mäbrenb ber Dhcbt in§ ©d)lofe gegangen

märe, aber fie antmorteten 'nein, mir baben niemanb gefeben.' ©0 fam
fie üiele dläd)te unb fprad) niemaB ein SBort babei; bie Kinberfrau fob fie

immer, aber fie getraute ficb i^icbt jemanb etmag baöon §u fagen.

Sll§ nun fo eine ßeit öerfloffeu mar, ha bnb bie Königin in ber d}ad)t

an äu reben unb fprad)

'roas marf)t mein Äinb? roaö ma6)t mein Sie^?

5Run !omm irf) nod) jrceimal unb bann nimmermel^r.'

®ie Kinberfrau antmortete ibr nid)t, aber al§ fie mieber Derfd^munben mar
gieng fie äuni König unb ersüblte ibm alle§. ©prad) ber König 'Sieb ©ott,

maö ift ba§ ! id) mill in ber näcbften D^acbt bei bem Kinbe machen.' Slbenb^

3*
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gieng er in bie ^inberftube, aber um Wflitkxnai^t erfi^ien bte Königin tüieber

iinb fprai^

'loaö mac^t mein Äinb? toaö mad^t mein D^te^?

^lun fomm id^ nod^ einmal unb bann nimmermel^r.'

Unb pflegte bann be§ Ä^inbe§, jpte fie getüö^ntic^ t^at, e^e fte öerfc^tüatib.

SDer ^önig getraute ft(^ uic^t fte angureben, aber er lüacbte aucb in ber

folgenben 9^ac^t. @ie fpracb abermals

'maä mad^t mein Äinb? mag ma^t mein 9lel^?

5Run fomm id) nod^ bieömal unb bann nimmermehr.'

®a fonnte ficb ber ^önig nicbt äurüdbalten, fprang ju ibr unb fprad^ 'bu

fannft ntemanb anber§ fein, a(§ meine liebe grau.' ®a antwortete fie ^ia,

icb bin beine liebe Srau,' unb Wt^ in bem ^ugenblicE burd) (5)otte§ (^nabe

ba§ Seben tnieber erbalten, tüax frifcb, rotb unb gefunb. darauf er^äbtte

fie bem ^önig ben greöel, ben bie böfe ^ep unb ibre ^ocbter an ibr öerübt

i)atten. ®er ^önig liefe beibe üor (^erii^t fübren, unb e§ marb ibnen ba§

Urtbeil gefprocben. SDie 2'ocbter tnarb in ben SSalb gefübrt, tüo fie bie

tt)ilben 3:biere ^erriffen, bie ^eje aber iparb in§ geuer gelegt unb mußte
jammeröoH Perbrennen. Unb n^ie fie gu 5If(^e Perbrannt mar, Pertnanbelte

ficb ha§i 9^eb!alb(j^en unb erbiett feine menfd)ticbe®eftalt tt)ieber; ©(^tneftercben

unb ^rüberd^en aber lebten glüdlidb sufammen bi§ an ibr (Snbe.

12.

®§ tvav einmal ein Wann unb eine ?^rau, bie n^ünfcbten ficb f^on
lange Pergebltcb ein ^inb, enblicb macbte ficb bie grau .^offnung ber liebe

^ott tnerbe ibren Söunfdb erfüllen. ®ie Seute Mt^n in ibrem ^interbau§

ein !leine§ genfter, barau§ fonnte man in einen präcbtigen ®arten feben,

ber PoU ber fd)önften Blumen unb ^'räuter ftanb ; er njar aber Pon einer

boben 9}Jauer umgeben, unb niemonb tnagte binein au geben, n:)eil er einer

Banberin geborte, bie große 3^ladjt ijattz unb Pon aller Söelt gefürditet iüarb.

(£ine§ ZaQ^§> ftanb bie grau an biefem genfter unb fab in ben ©arten

^inah, ba erblidte fie ein ^eet, ha§> mit ben fd)önften S^apunseln bepflanzt

lüar: unb fie faben fo frifcb unb grün au§, ha% fie lüftern toarb unb ha^

größte S5erlangen empfanb pon ben Ü^apunseln au effen. ®a§ Verlangen

nabm jeben ^ag gu, unb ha fte mußte ha^ fie feine baPon befommen foitnte,

fo fiel fie gana ab, fab blaß unb elenb au§. ®a erfcbrad ber ^Raitn unb
fragte 'ma§ feblt bir, liebe grau?' 'Sld;,' antmortete fie, 'menn id) feine

S^lapunaeln au§ bem ©arten binter unferm han^e au effen friege, fo fterbe id).'

2)erä)?ann, ber fie lieb batte, badott 'eb bu beine grau fterben läffeft, bolft

bu ibr Pon ben D^apunaeln, eg mag foften wa§> e§ mill.' ^n ber 2lbenb=^



bämmerung ftieg er atfo über bte äJZouer in ben (harten ber Bauberin, flad^

in aller @tle eine ^anb öoll ^apunjeln unb bra(i)te fie feiner gran. (Sie

mad)t^ fid) fogleid^ Salat barau§ unb a% fie in üoEer S3egierbe ouf. ©ie

'i)atttn ibr aber fo gut, fo gut gefd^merft, ha% fie ben anbern ^ag no(^

breimat fo uiel Suft befam. ©oUte fie Ühibe baben, fo mufete ber Wlann

nod) einmal in ben ©arten fteigen. (£r maä)tt fid) alfo in ber 5lbenb=

bämmerung tüieber binab, a(§ er aber bie SQZauer berabgeüettert tüor, er-

fcbrad er gewaltig, benn er fab bie B^uberin t)or ficb fleben. 'Sßie fannft

bu e§ tragen, ' fpracb fie mit gornigem 33Iid, 'in meinen ßJarten ju fteigen

unb rt)ie ein ®ieb mir meine fHapunseln iu fteblen? ha§> foK bir fcblecbt

befommen.' '2Icb,' antwortete er, 'lafet ©nabe für Ü^ec^t ergeben, x<i) babe

mid) nur au§ ^otb bagu entfd^Ioffen : meine grau 'fjat eure Ü^apunsetn au§

bem genfter erbtidt, unb empfinbet ein fo grofeeS ©elüften, ha% fie fterben

mürbe, lüenn fie niä)t baDon gu effen be!äme.' ^a lie^ bie Bouberin in

ibrem Soxm nacb unb fpradb gu ibm 'üerbält e§ fid^ fo, tüie bu fagft, fo

mli id) bir geftatten Ü^apintäeln mitjunebmen fo tiel bu tüiflft, allein icb

macbe eine 33ebingung : bu mu^t mir ha^ ^inb geben, ha§> beine i^xau sur

SSett bringen tnirb. (S§ foE ibm gut geben, unb id) tüiU für e§ forgen tvie

eine 9}Zutter.' ^er Mann fagte in ber 5(ngft aEe§ 5u, unb ai§> bie grau

in SSoi^en !am, fo erfcbien fogleicb ^iQ Bauberin, gab bem ^inbe ben 9Zamen

Ütapungel unb nabm e§ mit fid) fort.

Ü^apungel inarb ha^^ fd)önfte ^inb unter ber @onne. 5(I§ e§ ätüölf

^abre alt irar, fd)Iofe e§ bie B^uberin in einen 3:burm, ber in einem

^a\he lag, unb tüeber treppe nod) ^büre ^atte, nur gan§ oben lüar ein

!Ieine§ genfterd)en. SBenn bie B^uberin biuein tüoUte, fo fteldte fie ficb

unten bin, unb rief

'3ftapun3el, Otapungel,

la^ mir bein §aar herunter.'

D^apunsel batte lange präd)tige ^aare, fein tvk gefponnen ®oIb. Sßenn

fie nun hk (Stimme ber B^uberin Pernabm, fo banb fie ibre Böpfe Io§,

)t)idette fie oben um einen genfterbafen, unb bann fielen bie ^aare ginauäig

©Ken tief berunter, unb bie B^uberin ftieg boran binauf.

dUd) ein paar ^abren trug e§ fid) gu, ha% ber (Sobn be§ ^önig§ burcb

ben Sßalb ritt unb an bem Sburm Vorüber !am. SDa borte er einen ©efang,

ber mar fo lieblicb, ha% er ftilte biett unb borcbte. 'S)a§ mar ^tapun^el,

bie in ibrer (Sinfamfeit fid) bie B^it bamit Pertrieb, ibre fü^e (Biimme er==

fd)aKen su laffen. ®er ^*önig§fobn moEte gu ibr biuauf fteigen unb fucbte

nad) einer Sbüre be§ ^burm§, aber e§ mar feine ju finben. (£r ritt beim,

bocb ber ©efang l^atte ibm fo febr ha§> ^erg gerübrt, ha% er leben Xaq
binaug in ben SBalb gieng unb äubörte. 5II§ er einmal fo binter einem

^aume ftanb, fab er ba% eine Bauberin beran !am unb borte mie fie

biuauf rief

'^flapun^el, Sflapunsel,

la^ bein §aar l^erunter.'
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®a liefe ^apuuhtl bie Haarflechten krab, unb bie Bouberin flieg gu ibr

hinauf. 'Sft ba§ bie Seiter, auf tt)e((^er man hinauf fommt, fo tniH i^

au(^ einmal mein ©lütf berfud^en.' Unb ben folgenben Zaq, al§> e§ anfieng

bunfel SU ttjeuben, gieng er äu bem Stburme unb rief

'Stapunjet, Sflapimsel,

la^ betn (^aax herunter.'

sai§>ha\h fielen bie Haare berab unb ber ^önig§fobn ftieg binauf.

*i>lnfang§ erfcbrad S^apunael gen:)altig al§ ein ^ann ju ibr berein !am,

tt)ie ibre klugen nocb nie einen erblirft batten, bocb ber ^önigSfobn fieng

an ganj freunbücb mit ibr <^u reben unb er^äblte ibr ha% öon ibrem

(Sefang fein ^zx^ fo febr fei bemegt lüorben, ha^ e§ ibm feine D^inbe gelaffen,

unb er fie felbft iiahz feben muffen. ®a öerlor D^apunset ibre 5lngft, unb

oI§ er fie fragte ob fie ibn sunt SO^anne nebmen sollte, unb fie fab ha^ er

jung unb fcbön mar, fo ha(i)tt fie ' ber tnirb micb lieber bfiben al§ bie alte

grau ©otbel/ unb fagte ja, unb legte ibre ^anh in feine §anb. @ie

fpracb 'i(^ tüiH gerne mit bir geben, aber icb tneife nicbt mie icb berab

fommen fann. SSenn bu fommft, fo bring jebeSmal einen (Strang (Seibe

mit, barau§ tüitt icb eine Seiter flecbten unb menn bie fertig ift, fo fteige

\6) berunter unb bu nimmft mxä) auf bein ^ferb.' @ie üerabrebeten \)a%

er bi§ babin alle ^Mienb au ibr fommen follte, benn bei ^ag !am bie ^llte.

2)ie Bciuberin merlte au6) nicbt§ babon, bi§ einmal Ütapungel anfteng unb

ju ibr fagte 'fag fie mir bodb, grau ®otbel, n^ie fommt e§ nur, fie mirb

mir öiel fcbtüerer beraufsuäieben, al§ ber junge ^önig^fobn, ber ift in einem

5lugenblidt bei mir.' '3ld) bu gottlofe§ ^inb,' rief bie Bauberin, '\r)a§ mufe

iä) tion bir boren, icb had^iz icb Uittz bicb t)on aller SÖelt gefd)ieben, unb

bu baft micb bocb betrogen!' ^n ibrem 3ovne pacfte fie bie f(^Dnen Haare

ber S^apunsel, fcblng fie ein paar Tlal um ibre linfe Hanb, griff eine

(Scbeere mit ber recbten, unb ritft^, ratfcb tt?aren fie abgefcbnitten, unb bie

fi^önen gled)ten lagen auf ber @rbe. Unb fie tvax fo unbürmbei\^ig ha^

fie bie arme Ü^apungel in eine SBüftenei bracbte, wo fie in großem Jammer
unb (Slenb leben mußte.

'J)enfelben ^ag aber, wo fie Ü^apun^el berftofeen 'hatte, macbte ^benb§

bie 3auberin bie abgefd^nittenen gled)ten oben am genfterbafen feft, unb

al§ ber ÄHinig§fobn fam unb rief

'Stapunjel, JRapun^el,

ia^ bein C^aar l^erunter/

fo liefe fie bie ^aaxt binab. 'S)er ^önig§fobn ftieg binauf, aber er fanb

oben md-)t feine liebfte S^apunjel, fonbern bie B^uberin, bie ibn mit böfen

unb giftigen 33lirfen anfab. *lba,' rief fie bonifd), 'bu millft bie grau Siebfte

boten, aber ber fd)öne S5ogel fifet nicbt mebr im 9?eft unb fingt nid)t mebr,

bie ^a^e bat ibn gebolt unb lüirb bir aucb nocb bie ^ugen au§fra^en.

gür bicb ift 9iapnnäel verloren, bu tüirft fie nie n^ieber erblicfen.' ®er

^önig§fobn gerietb aufeer fid) öor ©cbmerjen, unb in ber ^erstüeiflung

fprang er ben ^bnrm berab: ha§> Seben hxad)tz er baöon, aber bie dornen.
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in bie er fiel, serftac^en i^m bie Slugen. "^a irrte er btinb im SSalbc

untrer, afe nichts al§ Söurseln unb beeren, unb t^at nirf)t§ aU jammern
iinb n)einen über ben ^erliift feiner liebflen grau. @o tranberte er einige

^a^re im ©tenb um^er unb geriet^ enblic^ in bie SBüftenei, rvo D^apunset

mit ben BmiEingen, bie fie geboren haut, einem Knaben unb d)täh(i)tn,

fümmerlicb i^^t^• @r bernabm eine Stimme, unb fie bäucbte ibn fo befannt:

t)a gieng er barauf gu, imb mie er beron fam, erfannte ibn S^apungel unb
fiel ibm um ben ^aU unb tneinte. Btüei bon ibren ^brauen aber bene^ten

feine ^ugen, ha mürben fie mieber !(ar, unb er fonnte bamit feben mie

fonft. ©r fübrte fie in fein fReicb, tüo er mit greube empfangen marb,
imb fie lebten nocb lange glücfücb unb öergnügt.

13.

5te brei Jlättnlein im WDalbe.

(£§ mar ein 9J^nnn, bem ftarb feine gvau, unb eine i^xau, ber ftarb

ibr dJlam; unb ber dJlann 1)attt eine ^ocbter, unb bie Srau Wie ancb

eine 3:ocbter. ®ie SD^äbcben maren mit einanber befannt unb giengen §U'

fammen fpagieren unb famen bernacb m ber grau in§ ^au§. ^a fpradb

fie 5u be§ 5ö?anne§ ^ocbter 'bor, fag beinem ^ater, xd) moEt ibu beiratben,

bann foüft bu jeben Wovc^en bicb in dJlitd) mafcben unb SSein trinfen, meine

^ocbter aber fott fi(^ in SBaffer mafcben unb SSaffer trinfen.' ®a§ 9JWbcben

flieng nacb ipau§ unb ergäbtte feinem ^ater mag bie grau gefagt ^attt.

®er Mann fpracb 'tt)a§ fott icb tbun? ha^ ^eiratben ift eine greube unb

ift and) eine dual.' (Snblicb, rt'ßii er feinen ^ntfcbluS faffen fonnte, sog er

feinen (Stiefel au§ unb fagte Miimm biefen ©tiefet, ber hat in ber ©oble
ein Sorf), geb bamit auf ben ^oben, bang ibn an ben großen S'Zagel unb

giefe bann SBaffer binein. ^ält er ha§> Söaffer, fo mill icb tüieber eine

grau nebmen, fäuft§ aber burcb, fo tüttt id) nicbt.' '2)a§ SD^äbcben t^at

mie ibm gebei^en mar: aber ha§> Sßaffer sog ha^ Socb sufammen, unb ber

©tiefet marb üotl h\§> obenbin. (£§ öerfünbete feinem Spater mie§ aufgefallen

mar. ^a ftieg er [elbft binauf, unb at§ er fab ha^ e§ feine 9^i(^tigfeit

batte, gieng er au ber SSittme unb freite fie, unb bie ßocbseit marb gebalten.

5Im anbern 9D?orgen, aU bie beiben 50?Libdben ficb aufmai^ten, ha ftanb

ft)or be§ dJlannt§> ^ocbter 9D?itcb gum SSafiiien unb SSein ^um trinfen, t)or

ber grau S^ocbter aber ]tan'i> SSaffer §um SSafcben unb SBaffer sunt 5:rinfen.

3lm smeiten 9JZorgen ftanb SBaffer gum SBafcben unb 2Saffer äum Xrinfen

fo gut bor be§ Tlanm§> Xocbter ai§> bor ber grau^od)ter. Unb am britten

5Dbrgen ftanb SBaffer sum SBafcben unb Söaffer äum S^rinfen bor be§

Wlanm§> 3:ocbter, unb 9}?ilcb sunt SSafcben unb Söein sunt 2:rinfen bor ber

grau 2:o^ter, unb babei hlkh^. ®ie grau marb ibrer ©tteftocbter fpinne-

eiub unb mu^te nicbt mie fie ^§> ibv bon einem '^ag sum anbern fcblimmer
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ma^en foHte. 5lu^ tvax fie neibtfc5, tüeil i^re (Stieftochter fd)öii unb

lieblich tüax, i^re rechte Xodotzx aber bä^H^ unb ioiberlicb.

©inmat im SSinter, al§> e§ fteinbart gefroren '^attt unb ^erg unb Z^ai

bollgefcbneit lag, machte bie grau ein ^leib bon Rapier, rief ha§> i)J?äbd)en

unb fprad) ^ha gieb ha^ ^(eib an, geb biuau§ in ben '^alb unb bot mir

ein ^örbc^en boK (Srbbeeren; id) babe S^erlangen banad)/ '®u lieber ®ott/

fagte ha^ 5J?äbcben, 'im SBinter tt)ad)fen ia Ulm ©rbbeeren, bie ©rbe ift

gefroren, unb ber ©cbnee ^at and) aU^§> pgebedt. Unb ttiarum fod icb in

beut ^apierüeibe geben? e§ ift brausen fo falt, ba^ einem ber Sttbem friert:

ha inebt ia ber SSinb binburcb unb bie "dornen reiben mir§ t)om Seib.' 'Söillft

bumirnocb tniberfpredien ?
' fagte bie Stiefmutter, 'macb ha^ bu fortfommft,

unb ia% bicb nicbt eber mieber feben aU hi§< bu ba§ ^örbcben t»otI ©rb-

beeren bafi' ®ann gab fie ibm nod) ein Stüdcben barte§ 53rot uub fpracb

*bat)on fannft bu ben ZaQ über effen,' unb had)U 'brausen iüirb§ erfrieren

unb öerbungern unb mir nimmermebr tnieber üor bie ^ugen fommen.'

9Zun mor ha§> ä)Zäbd;en geborfam, tbat \)a§> ^apierttetb an unb gieng

mit beut ^ürbd)en binau§. 2)a iwar nid)t§ aU (Sd^nee bie ^eite unb 33reite,

unb mar fein griine§ ,^ä(md)en §u merfen. ^1§ e§ in ben 2ßalb fam, fab

e§ ein !(eine§ ^äu§d)en, barau§ gudten brei Üeine ^aulemännercben. @§
n^ünfcbte ibnen bie ^ageg^eit imb flopfte befcbeibentlid) an bie ^bür. @ie

riefen berein, unb e§ trat in bie ©tube unb fe^te ficb auf bie ^an! am
Dfen, ba mollte e§ fid) märmen imb fein grübftüd effen. ®ie ^aule?

mtinnercben fprad}en 'gib unSaud) ettt)a§ baüon.' '@erne' fprad) e§, tbeilte

fein ©tüdcben 53rot entglDei unb gab ibnen bie Hälfte. (Sie fragten 'wa^

tüiUft bu äur SSinteraeit in beinem biinnen ^'(eibd^en bier imäöalb' '5(cb,'

antwortete e§, 'id^ foH ein ^örbd)en boll ©rbbeeren fuc^en, unb barf nii^t

eber nad) ^aufe fommen al§ bi§ icb e§ mitbringe.' ^U§> e§ fein 35rot ge^

geffen b^tte, gaben fie ibm einen 35efen unb fprad^en 'febre bamit an ber

^intertbiire ben ©d^nee meg.' 2öie e§ aber brausen mar, fprad)en bie brei

SJJännerdien unter einanber 'tt)a§ fotten mir ibm fd;enfen, meit e§ fo artig

unb gut ift unb fein 33rot mit un§ getbeitt f)at?' ®a fagte ber erfte 'id)

fd^en! ibm bafs e§ jeben !^ag fd)üner mirb.' ©er äiueite fpracb *td) fd)en!

ibm ha^ ©otbftüde ibm au§ bem d)lm\h fallen, fo oft e§ ein SBort fprid)t.'

®er britte fprad) *id) fd)en! ibm ha^ ein S^önig fommt ;tnb e§ ju feiner

©emabün nimmt.'

®a§ 39?äbd)en aber tbat mie bie ^aulemannerd)en gefagt bitten, febrte

mit bem S3efeu ben <Sd)nee btuter bem fleinen ^anfe meg, unb \va§> glaubt

ibr tüobl, ha% e§ gefunben f)at? lauter reife ©rbbeeren, bie ganj bunfelrotb

au§ bem ©d^nee beroor famen. 2)a raffte e§ in feiner greube fein ^örbd^en

üoll, banfte ben fleinen 9??ännern, gab jebem bie .^anb unb lief nad) $au§,
unb moHte ber Stiefmutter ha§> Verlangte bringen. 2Sie e§ eintrat unb
'guten Stbenb' fagte, fiel ibm gleid) ein ©olbftüd au§ bem ä)cunb. SDarauf

ergäblte e§ maS ibm im Söalbe begegnet mar, aber bei jebem Söorte, ha§> e§

fpracb, fielen ibm bie ©olbftüde au§ bem ä)hinb, fo ha^ balb hk gange Stube
bamit hzhtdt marb. '9^n febe einer ben Uebermutb/ rief bie Stieffd)mefter,
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*ba§®e(b fo '^mäiiirerfen/ ader I)eimlid) \vav fie neibif(^ barüber imb tuoUte

nud; ^inauy in beii 3SaIb inib ßvb6eeren fliegen, ^k 3}hitter: 'nein, mein

Iiebe§ Söcf)terc^en, e§ ift an Mt, bu fönnteft mir erfrieren.' Söeil fte i^r

ober feine Dinfie ließ, C[ah fie enbli(^ nad), näöte itim einen präcf)tigen

^elärorf, ben e§ an^ie^en mu^te, unb gab i^m 53ntterbrot unb ^ndjen mit

auf ben SSeg.

^a§> VJlähdjen gieng in hen Söalb nnb gerabe anf ha^^ fleine .^änSc^en

5u. ^ie brei fletnen .^anlemänner gndten lüieber, aber e§ grüßte fte nic^t,

unb, obne ftcb nac^ i^nen nmaufeben unb obne fie gu grüßen, ftolperte e§

in bie @tube binein, fefete ftd) an ben Ofen unb fteng an fein Butterbrot

unb feinen uneben äu effen. '&ih un§ etwa^' baöon,' riefen bie S^Ieinen,

aber et^ antmortete 'e§ fd)idt mir felber nicbt, n^ie fann id) anbern nod)

babon abgeben?' 5n» e§ nun fertig tuar mit bem ©ffen, fpracben fie ^ba baft

bu einen Befen, febr m\§> brausen üor ber ^tntertbür rein.' '(Si, febrt end)

felber,' antiüortete e§, 'ic^ bin eure ä)?agb ni^t.' SBie e§ fab, ha% fie ibm

nid)t§ fd^enfen mollten, gieng e^ gur S^büre binau§. ^a fpradjen bie fteinen

9!}?änner untereinanber 'iua§ foKen mv ibm fdjenfen, ir>ei( e§ fo unartig ift

unb ein böfeg neibifd)e§ ^er^ W, ha§> niemanb ettuaS gönnt"?' ^er erfle

i\)xad) 'id) fd^enf ibm ha% e§ jeben Jag bößticber lüirb.' '3)er atDeite fprad)

'id) fcben! ibm ha% ibm hei jebem Söort, ha§> e§ fpricbt, eine ^röte au§

bem Wunh fpringt.' ®er britte fprad) 'id) fcben! ibm ha^ e§ eine§ nn-

g(üdtid)en 3:obey ftirbt.' '2)a§ 9[)Zabd)en fnd)te branden nacb (Srbbeeren,

a(§ ey aber feine fanb, gieng e§ berbrießlicb nad) §auy. Unb mie e§ ben

9??unb auftbat unb fetner 9}?utter ersablen rt)oKte lüa^i ibm im SÖalbe be^

gegnet mar, ha fprang ibm hei jebem SSort eine ^riJte auy beut 9[)?unb, fo

ha% ade einen 'i?Xbfd)eu t»or ibm befamen.

9htn ärgerte ftd) bie Stiefmutter nocb öiel mebr nnb badete nur barauf

irie fie ber J^ocbter be^ 9Jtanne§ aEe§ ßerjefeib antbun tnolfte, bereu 3d)ön'

beit bod-) atte 3:age größer inarb. ©nblicb nabm fie einen ^eff^I, fe^te ibn

gum geuer nnb fott GJarn bartn. 'äU e§ gefotten trar, bieng fie e§ bem

armen Wähd)en auf bie ©cbnlter, unb gab ibm eine Stjt ha^u, bamtt foHte

e§ auf ben gefrorenen gfuß geben, ein (£i§(od) bauen unb ba§ ®arn

fd)(ittern. (£§ tüar geborfam, gieng hin unb barfte ein Socb in ha^ (Si§,

unb a[§> e§ mitten im ^aden mar, fant ein präcbtiger SÖagen b^vgefabren,

lüorin ber S^önig faß. ^er Sßagen bieft fltH nnb ber ^ontg fragte 'mein

^inb, U)er bift bu unb \va§> macbft bu ha?' '^d) bin ein arme» 2J?äbd)en

unb fd)Iittere (^arn.' ^a fübfte ber S^önig 9[)Zittetben, unb al§> er fab tt)te

e§ fo gar fi^bn mar, fprad) er 'mittft bu mit mir fabren?' '5(d) ja, Don

$er§en gern,' antmortete e§, benn e§ mar frob, ha% e§ ber iDhitter unb

©cbiüefter au§ ben 5(ugen fommen foKte.

5lIfo ftieg e§ in ben SSagen itnb fitbr mit bem ^önig fort, unb at§ fie

auf fein S^Ioß gefommen roaren, roarb bie ^od)äeit ntit großer ^rocbt ge?

feiert, mie e§ bie fleinen 9J?ännIein bem 9J?äbd)en gefd)euft batten. lieber

ein Sabr gebar bie junge Königin einen ©obn, unb al§ bie ©ttefmittter bon

bem großen ©lüde gebiJrt h^itte, fo fant fte ntit ibrer ^Toc^ter in ba§ '3d)(oß
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imb t^at qI§ iDoUte fte einen S3e[uc^ machen. 5II§ aber ber S^önig einmal

I)inan§gegangen unb fünft niemanb jugegen mar, pacfte ba§ böfe SBeib bie

^^önigin am ^opf, unb i5re ^oc^ter pacfte fie an ben güüen, ^^ben fie au§

bem Q3ett unb marfen fie sunt genfter f)inan§ in ben öorbei füefeenben 8trom.

•^Darauf legte fic^ i^re ^öfelic^e S^ocfiter in» ^ett, unb bie 2l(te becfte fie äu

bi§ über ben ^opf. 5l(§ ber ^onig mieber surüc! !am unb mit feiner grau
fprecben Uioflte, rief bie 5tlte 'ftiü, ftiH, jet^t gebt ha^ ni^t, fie liegt in

ftarfem Scblpeife, ibr müfet fie beute ruben laffen.' Xer ^önig badite nicbt§

53öfe§ haim unb fam erft ben aubern ä)?Drgen mieber, unb raie er mit feiner

grau fprad), unb fie ibm 5(ntn)ort gab, fprang bei jebem SSort eine ^röte

berPor, mäbrenb fonft ein ©olbftüc! berau§gefa((en mar. ^a fragte er ma§
ha^^ tüäre, aber bie 5tlte fpracb ^a^ Wie fie Pon bem ftarfen ©cbmeife ge^

friegt, unb mürbe ficb fcbon mieber Perlieren.

^n ber 9Zacbt aber fab ber ^ücbenjunge mie eine (Snte burcb bie ®offe

gefcbmommen !am, bie fpracb

'^önig, n)a§ mad)ft bu?

frf)Iäfft bu ober roadift bu?'

Unb aU er feine 5(nttt)ort gab, fpracb fie

'TöQ§ niad^en meine ©äfte?'

^a antra ortete ber ^ücbenjunge

'fie fcf)Iafen fefte!'

fragte fie meiter

'n)Q^ mac^t mein Äinbelcin?'

5lnttt) ortete er

'e§ fc^Iäft in ber 2ßtege fein.'

'2)a gieng fie in ber Stönigin ©eftatt biuauf, gab ibm ju trinfen, fcbuttelte

ibm fein 33ettcben, becfte e§ äu unb fcbtüamm at§ ©nte mieber buri^ bie

©offe fort. (So fam fie sroei Dläcbte, in ber britten fpracb fie gu bem
^ücbenjungen 'geb unb fage bem ^önig, ha^ er fein 8cbmert nimmt unb auf

ber ecbroeHe breimal über mir fd^raingt.' ^a lief ber ^üdbenjunge unb

fagte e§ bem ^önig, ber fam mit feinem Scbraert unb fc^tüang e§ breimat

über bem ©eift: unb beim brittenmal ftanb feine ©emablin Por ibm, frifi^

lebenbig unb gefunb, \vk fie Porber getnefen wax.

9fhin luar ber ^onig in großer greube, er bielt aber bie Königin in

einer Kammer Perborgen bi§ auf ben (Sonntag, mo ha§> ^inb getauft werben

füllte. Unb ai§> e§ getauft mar, fprad) er 'tnaS gebort einem S!}?enfd)en, ber

ben anbern an§ bem ^ett trägt unb in§ SSaffer mirft?' '^l\d)t^ beffere§/

antwortete bie 2{(te, 'al§ bafs man ben 53iifemid)t in ein ga^ ftedt, ha§> mit

S^ögeln au§gefd)Iagen ift, unb ben 33erg ^inah in§ Söaffer roHt' "Da fagte

ber ^önig 'bu baft bein Urtbeif gefprod)en,' liefe ein foId)e§ gafe boten unb

bie ^Ite mit ibrer 2:^od)ter biueinfteden, bann marb ber ^oben sugebämmert

unb ha§> gafe bergab gefuUert, big e§ in ben gfufe roHte.
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14.

Die brei «Spinnerinnen.

©§ tDor ein 5D?äbrf)en faul uub inoKte nidjt fpinnen, unb bie EWter
mochte fnpen tüa§ fie moffte, fie founte e§ nid)t baju Inina^en. (Snblic^

iibeniat)m bie 9}?utter einmal 3ovu unb Ungebulb, ha% fie i^m 8c^(äge

gab, lüorüber e§ laut äu meinen anfieng. 9?un fubr gerabe bie S^önigin

öorbei, unb a[§> fie ha§> Steinen lYöüe, liefe fie anbalten, trat in ha^ .Spau§

unb fragte bie Tliittzx, luarum fie ibre 3;^0(tter fd)Iüge, ha^ mon brausen

auf ber Strafe ha^ Scbreien borte. 2)a fcbämte fi(^ bie grau ha\^ fie bie

gaulbeit ibrer 3;^Dcbter offenbaren follte unb fpracb 'icb fann fie nicbt öom
©Pinnen abbringen, fie inid immer unb etoig fpinnen, unb icb bin arm unb

fann ben gla(f)§ nicbt berbeifcbaffen.' ^a antwortete *bie Königin *i^ bore

nicbt§ lieber a(§ fpinnen, unb bin nicbt Vergnügter al§ tüenn bie D^äber

fcbnurren : gebt mir eure ^Tocbter mit in§ ©cbloß, icb ^abe Slflcb§ genug,

ha foU fie fpinnen fo t)ie( fie Suft '^at.' Xie ä)?utter marS Don ^er^en

gerne aufrieben unb bie Königin nabm ha§> 3}Jäbcben mit. ^(y fie in§

8^tofe gefommen tüaren, fübrte fie e§ binauf au brei ^-ammern, bie lagen

öon unten bi§ oben üoE öom fcbönften i^ladß. '9^un fpinn mir biefen

gla^ä,' fpracb fie, 'unb menn hu e§ fertig bringft, fo foKft bu meinen ätteften

6obn jum ©emabi baben; bift bu gteicb arm, fo acbt icb ni(^t barauf, bein

unPerbrofener gleife ift 5Iu§ftattung genug.' Xa§> 9}^äbcben erfcbracf innerücb,

benn e§ fonnte ben glai^g nicbt fpinnen, unb rt)är§ breibunbert ^abr alt

geworben, unb t)ätt^ jeben Zaq Pom SJZorgen bi§ 3(benb babei gefeffen. 5(t§

e§ nun allein war, fieng e§ an ^u Weinen unb fafe fo brei 3;^age obne bie

^anb ju rubren. 9Im britten ^age fam bie Sl^önigin unb al§ fie fab ha^

nocb nicbt§ gefponnen war, Pertnunberte fie fid), aber ha^ 9}Kibcben ent-

fcbulbigte ficb bamit, ha% e§ Por großer 33etrübni§ über bie (Entfernung

au§ feiner 9J?utter «ipaufe nocb nicbt bätte anfangen fonnen. ^a§ liefe ficb

bie Königin gefallen, fagte aber beim Söeggeben 'morgen mufet bu mir

anfangen ju arbeiten.'

5ll§ ha§> 5L)Mbd)en wieber allein war, wufete e§ ficb itid)t mebr gu

ratben unb gu belfen, unb trat in feiner ^etrübni§ Por ha^^ genfter. ®a
fab e§ brei SÖeiber ber!ommen, bapon batte bie erfte einen breiten ^tatfcb-

fufe, hk ^mtit^ 'i)attt eine fo grofee Unterlippe, ha% fie über ha§> ^inn

berunterbieng, unb bie britte ^attt einen breiten 'Daumen. ®ie blieben Por

bem genfter fteben, fcbauten binnuf unb fragten ba§ 9}?äbd)en rva§> ibm feblte.

(5§ flagte ibnen feine dloth, ha trugen fie ibm ibre ^ülfe an unb fpracben

'Witift bu un§ äur ^od)äeit ein laben, bicb unfer nicbt fd^ämen unb un§ beine

©afen beifeen, aucb an beinen 2^ifcb fe^en, fo wollen wir bir ben glacb§

wegfpinnen unb ha^ in furaer Beit'-' '^on .iperaen gern,' antwortete e§,

fommt nur berein unb fangt gleicb bie 2lrbeit an.' ©a liefe e§ bie brei

feltfamen SSeiber berein unb macbte in ber erften Kammer eine Sude, wo
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fte ftd6 ^in festen imb i^r ©Pinnen on^uben. ^ie eine sog ben gaben unb
trot ha§> 'tRah, bie anbere ne^te ben gaben, bie britte bre!)te i^n unb [c^lug

mit bem ginger auf ben Xi]ii), unb fo oft fie fd)Iug, fiel eine S^^U @arn
jiir @rbe unb ha^^ \vax auf§ feinfte gefponnen. ^or ber Stönigin öerbarg

fie bie brei Spinnerinnen unb seigte i^r, fo oft fie tarn, bie S^Zenge be§

gefponnenen (3an\^, t)a% biefe be§ Sobe» fein (Snbe fanb. %l§> bie erfle

Kammer leer tDar, gieng§ an bie jineite, enblid) an bk hxitk, unb bie tüar

aud) halb aufgeräumt. 9Zun nahmen bie brei SÖeiber 5{5fd)ieb unb fagten §um
SDJäbcben 'öergiß ni d)t, tna^^ bu un§ tierfprod)en f)a^t, ey foirb bein &iüd fein.'

51I§ ha§> 9J?äbd)en ber Königin bie teeren Sl^ammern unb ben großen Raufen
@arn geigte, xidjttk fie hk ^ocb^eit aug, unb ber Bräutigam freute fid}, ha^ er

eine fo gefd}icfte unb fleißige grau Befäme unb tobte fie getoaltig. '^c^ i)ah^

brei 33afen,' fprad) ha§> 9Jtäbd)en, 'unb ha fie mir öiet @ute§ getban baben, fo

tüollte id) fie nicbt gern in meinem @Iüd öergeffen: erlaubt bocb ha^ id) fie p
ber ^Dd)äeit eintabe unb ha% fie mit an bem 3:ifcb fi^en.' ®ie Königin unb

ber Bräutigam fprad^en *tt)arum foHen tüir ha^ nid)t ertauben?' 51I§ nun
ha§' i^t]t anbub, traten bie brei Jungfern in tinmberlidjer ^rad)t berein, unb
bie ^raut fprad; 'feib miKfommen, liebe 33afen." '5(d),' fagte ber Bräutigam,

'mie fommft bu p ber garftigen greunbfd^aft?' 2^arauf gieng er ju ber einen

mit bem breiten ^tatfcbfuß unb fragte 'uiooon babt ibr einen fot(^en breiten

guß?' '55om treten,' antroortete fie, 'öom 3:reten.' ®a gieng ber

Bräutigam gur ä^veiten unb fpradi 'moöon b^bt ibr nur bie berunter?

bängenbe 2ippe?' '^om Seden,' antwortete fie, *t)om Seden.' ®a fragte

er bie britte 'tnobon babt ibr ben breiten Xaumen?' '95om gaben breben,'

antwortete fie, 'öom gaben breben.' Xa erfdn'ad ber Slönig§fobn unb fpracb

'fo fott mir nun unb nimmermebr meine fcböne Sraiit ein ©pinnrab an^

rubren.' ^amit war fie \>a§> böfe glacb§fpinnen lo».

15.

^mftl unb ffiretljel.

S5or einem großen SBalbe wobnte ein armer ^ot^fjadex mit feiner grau
unb feinen ^wei Slinbern; ba§> ^iibdien biefs Raufet unb ha§> dMhd)tn
©retbel. (5r batte wenig gu beißen unb jn bred^en, unb einmat, al§ große

3:beuerung in§ 2anh tarn, fonnte er aucb ^^^ täglid) ^rot nid}t mebr

fcbaffen. SBie, er fid) nun 5Ibenb§ im ^etU ©ebanfen mad)k unb fidb öor

«Sorgen berum tüäkk, fenfgte er unb fpracb 5u feiner grau 'tüa§> folt au§

un§ werben? wie fönnen wir unfere armen ^inber ernäbren, ha wir für im§

fetbft nid)t§ mebr baben?' 'Söeißt bu tva^, 9}hnn,' antwortete bie grau,

'wir wollen Rltorgen in alter grübe bie ^inber biuau§ in ben Söatb fübren, wo
er am bidften ift : ha macben wir ibnen ein geuer an unb geben jebem nocb

ein ©tüdcben S3rot, bann geben wir an unfere 5lrbeit unb laffen fie adein.
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@ie finben ben 2Seg iiic^t tnieber uad) ^au§> unb mir fiiib fte Io§.' 'DMn,
grau/ [agte ber ä)2amt, 'haS' töue id) nicf)t; loie [ollt ic^§ über§ ^ers
brinßen meine ^inber im Söalbe nKein gu taffen, bie lüilben 3^^iere mürben
halb fommen unb fie aerreifeen.' '0 bu DZarr,' fagte fie, 'bann muffen mir

alle öiere ^ungerS flerben, bu fannft nur bie S3retter für bie @ärge r)ü6e(n,'

unb Hefe i^m feine ütufie bi§ er einmifligte. *5l6er bie armen l^inber bauern

mirf) hody fagte ber 9}?ann.

3)ie ätüei ^inber I)atten üor junger and) nid)t einfc^Iafen fönnen unb
Ratten gebort ma§ bie Stiefmutter 5um ^ater gefagt ^otte. ©rettet meinte

bittere ^brönen unb fprad) gu ,£)änfel 'nun ifl§ um un§ gefd)eben.' '8tiII,

(^ret^el/ fprad) §änfel, 'gräme bid) nic^t, id; mill un§ fd)on belfeu.' Unb
aB bie Sitten eingefd;(afen maren, ftanb er auf, gog fein 9töd(ein an, mad)te

bie Untertbüre auf unb fi^Iid) ficb binau§. 2)a f^ien ber 9[)?onb gan§ belle,

unb hk meinen l^iefelfteine, bie t)or bem ,!Qau§ lagen, glänzten mie (auter

33a^en. Raufet büdte fi(^ unb ftedte fo biel in fein Diodtäfd)Iein, al§> nur

hinein mollten. ®ann gieng er mieber äurüd, fprai^ gu ©retbet 'fei getroft,

Iiebe§ @d)meftercben unb fcblaf nur rubig ein, ©ott mirb un§ nidyt Per-

laffen,' unb legte ficb mieber in fein ^ett.

3(I§ ber 3rag anbrad), nod; ebe bie @onne aufgegangen mar, !am fdjon

bie grau unb medte bie beiben ^inber, 'flebt auf, ibr gaudenaer, mir moÄen
in ben 2BaIb geben unb ^oI§ bolen.' ^ann gab fie jebem ein «Stüdcben

8rot unb fprad) 'ha ^abt ibr etma§ für ben 9Jlittag, aber efet§ nic^t Porber

auf, meiter friegt ibr nicbt§.' ©retbel nabm ha§> ^rot unter bie ©cbürse,

meil ^änfel i)k (Steine in ber 3:afcbe hatte, ^anacb macbten fie fid) alle

äufammen auf ben 2öeg nad; bem ®alb. 3(I§ fie ein 2Bei(cben gegangen

maren, flanb ipänfel füll unb gudte nac^ bem ^au§ aurüd unb tf)at ha^

mieber unb immer mieber. ®er 5}ater fpracb '^änfel, ma§ gudft bu ha

unb bleibft gurüd, f)ab "üidjt unb Pergifs beine 33eine nid)t.' '2(d), ^ater,'

fagte «ipänfet, 'id) febe nacb meinem meinen Stö^cben, ha^ fi^t oben auf bem
S)acb unb mil mir Stbe fagen.' :Die grau fpracb '9^arr, ha§> ift bein

^ä^c^en nid)t, ha^ ift bie SO?orgenfonne, bie auf ben @d;ornflein fd)eint.'

.^änfel aber batte nic^t nacb bem $tai^d)en gefeben, fcnbern immer einen Pon
ben blanfen ^iefelfteinen au§ feiner 3:afd)e auf ben 2Öeg gemorfen.

5n§ fie mitten in ben Söalb gefommen maren, fprad) beri^ater 'nun fammelt

^olä, ibr ^inber, id) mit! ein geuer anmad^en, bamit ibr nicbt friert. .Spänfel

unb ©retbel trugen 9?eifig sufammeu, einen fteinen ^erg bocb. ^ay Üteifig marb

angejünbet, unb a(§ bie gtamme recbt bocb brannte, fagte bie grau 'nun legt

eucb an§ geuer, ibr ßinber unb rubt eucb au§, mir geben in ben ^aih unb

bauen ^oVq. Söeini mir fertig finb, fommen mir mieber unb bolen eucb tib.'

Raufet unb ©retbel fafeen am geuer, unb al§ ber ä)ättag fam, afe jebe»

fein Stüdlein 53rot. Unb meil fie bie ©d)Iäge ber ^oläai't borten, fo

glaubten fie ibr S5ater märe in ber 9^äbe. (S§ mar aber nid)t hk ^oläajt,

e§ mar ein Slft, ben er an einen bürren ^aum gebunben l^atte unb ben ber

Söinb bin unb ber fcblug. Unb aB fie fo lange gefeffen bt-itten, fielen ibnen

bie ^^ugen Por ä)^übigfeit äu, unb fie fd^tiefen feft ein. 5U§ ]k enbüd; er?
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tüad^ten, mar e§ [c6ou ftnftere 9^ad)t. &x^i^^l fienß au gu tüeinen inib fprac^

'tüie follen tt)ir nun au§ bem 3SaIb fommen!' ^änfet aber tröftete fte,

'tnart nur ein Sßeild^en, bi» ber ddlonh aufgegangen ift, bann moUen wix

ben Sßeg [cbon ftnben.' Unb at§ ber öoUe ä)?onb aufgefliegen mar, fo nabm
.^änfel fein Scbmeflercben an ber .@anb unb gieng ben ^iefelfteinen nac^,

bie frf)inimerten mie neu gefd)(agene ^a^en unb geigten ibnen htn 3Beg.

(Sie giengen bie gange dl.ad)t binburd) unb fanien bei anbred^enbem 3;^ag

ipieber gu ibre§ ^ater§ ^au§. 8ie flopften an bie 3:bür, unb al§ bie grau

aufmachte unb fab, ha% e§ «^änfel unb (^retbel mar, fprad) fie 'ibr bijfen

^inber, maS bctbt ibr fo lange im ^aiht gefdjiafen, mir bciben geglaubt

ibr moEtet gar nid)t mieber fommen.' 2;er ^ater aber freute ficb, benn ^§>

mar ibm gu bergen gegangen, ha^ er fie fo allein gurüd gelaffen b^tte.

^lid)t lange banad) mar mieber 9Zotb in allen ©den, unb bie ßinber

borten mie bie 9Jcutter 9Zadbt§ im 33ette gu bem ^ater fprad) 'atle§ ift

mieber anfgegebrl, mir baben nod) einen balben ßaib S3rot, bernad) bat ba§

Sieb ein (Snbe. S)ie S^inber muffen fort, mir moüen fie tiefer in ben SSalb

bineinfübren, bamit fie ben SSeg nid^t mieber bevau§ finben; e§ ift fonft

feine 9iettnng für un§.' ®em d)lann fiel§ fd^mer auf§ iperg unb er had:)tt

'e§ märe beffer, baf? bu ben legten 53iffen mit beinen ^^inbern tbeilteft.'

Slber bie i^xau borte auf nid)t§, \va§> er fagte, fd;alt ibn unb machte ibm

^ormürfe. Söer 21 fagt mu^ aud) 33 fagen, unb meil er ha^ erfle 9J^al

nad)gegeben batte, fo mu^te er e§ aud) gum gmeiten d)lai.

®ie ^inber maren aber nod) mad) gemefen unb ^atkn haS» ©efpräc^

mit angebiirt. 31(§ bie Sitten fd}Iiefen, ftanb i^änfel mieber auf, mottle biimu§

unb ßiefelfteine auflefen, mie ha§> üorigemal, aber bie grau b^tte bie 3:;büx:

Derfcbloffen, unb .^änfel fonnte nid)t beraub. 51ber er tröftete fein @d)mefter^

d)en unb fprad) 'meine nid)t, ©retbel, unb fd)laf nur rubig, ber liebe &ott

mirb un§ fd)on belfen.'

91m friiben 9Jtorgen fam bie grau unb bolte bie Äinber au^ bem ^ette.

©ie erbielten ibr etüdd)en S3rot, ba^' mar ah^\: nocb fleiner ol§ ha^ Porige-

mal. 21uf bem SBege nad) bem Söalb brodelte e§ ^änfel in ber 3^afcbe,

ftanb oft ftitt unb marf ein S^rodlein auf hk (Srbe. '^änfel, \va§> ftebft bu

unb gudft bid) um,' fagte ber ^ater, 'geb beiner SSege.' '^cb febe nad)

meinem 3:änbd)en, ha§ fi^t auf bem ^adn unb mitt mir 51be fagen,' ant-

mortete .i^rtnfel. '9Mrr,' fagte bie grau, 'ha§^ ift bein 3:ünbd)en nid)t, ha§>

ift bie ^Jtorgeufonne, bie auf ben 8d)ornflein oben fd)eint.' ^änfel aber

marf nad) unb nacb atte SSrodlein auf ben 3Seg.

®ie grau fübrte bie ^inber nod) tiefer in ben SSalb, mo fie ibr Sebtag

nocb nid}t gemefen maren. ^a marb mieber ein grofse? geuer angemad)t,

unb bie ä)cutter fagte 'bleibt nur ha fi^en, ibr S^inbev, unb menn ibr mübe
feib, fonnt ibr ein menig fd)lafen: mir geben in ben 2Balb unb bauen -öolj,

unb 5lbenb§, menn mir fertig finb, fommen mir unb boten eud) ah.' 2ll§

e§ $D?ittag mar, tbeilte ©retbel ibr 33rot mit «ipanfel, ber fein Btiid auf ben

SBeg geftreut batte. ^ann fd)liefen fie ein, unb ber Slbenb Pergieng, aber

niemanb fam gu ben armen ^inbern. ©ie ermacbten erft in ber finflern
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^ad)t, unb ^änfel tröftete fein (Sdjtüefterd^eu unb fogte, 'martnur, (^retM,

ßt§ ber SJtonb aufgellt, bann iüevben mir bie ^rotbrörflein fe^en, bie ic^

on^geflreut ^ahe, bie äcigen un§ ben 2öeg nac^ ^au§.' 5((» ber ^lonh tarn,

marf)ten fte fid) auf, aber fie fanben fein 33rDdIein me^r, benn bie öiel

taufenb 3^ögel, bie im SBalbe unb im gelbe um^er fliegen, bie Ratten fie

tüeggepidt. ^änfel fagte gu ®retl)el 'n^ir werben ben 2Öeg fd}Dn ftnben,'

aber fie fanben i^n nid)t. ©ie giengen hk ganje 9Md)t unb nod) einen 3;;ag

t)on Sl)tDrgen bi§ ^benb, aber fie famen au§ bem SSatb nid)t beraub, unb

ttjaren fo bungrig, benn fie bitten nicbtg al§ bie paar 33eeren, bie auf ber

©rbe ftanben. Unb n:)eil fie fo mübe maren ha% bie ^^eine fie nid)t mebr

tragen tnoüten, fo legten fie fid) unter einen ^anm unb fd)Itefen ein.

9hm \vax§> fd)on ber britte SQtorgen, ha% fie ibre§ ^ater» ^an§ öer^

laffen bitten. Sie fiengen uneber an gu geben, aber fie gerietben immer

tiefer in ben SSalb unb n^enn nidbt balb ^üfe !am, fo mußten fie öer^

fd)mad)ten. 5X(§ e§ ä)httag tüar, faben fie ein fd)öne§ fd)neett)eiße§ S^öglein

auf einem 5Ift fi^en, ha§> fang fo Wön, ha% fie fteben blieben unb ibm ju^

borten. Unb aB e§ fertig mar, fd)lüang e5 feine Slügel unb f(og t)or ibnen

ber, unb fie giengen ibm nad), bi§ fie gu einem ,^päu§d)en gelangten, auf

beffen 2;ad) e§ fid) fe^te, unb al§ fie gan^ nab beranfamen, fo faben fie

ha% \)a§> ^äu§Iein au§ %ob gebaut tnar, unb mit Sueben gebedt; aber bie

genfter maren bon beffem Buder. '2)a motten mir un§ brau madben,' fprad)

^önfel, ' unb eine gefegnete SOhiblseit balten. öd) mitt ein BtM t)om ®acb

effen, ©retbel, bu fannft öom genfter effen, ha§> fd^medt fii^.' ^linfel reid)te

in bie .^iJbe unb brad) fid) ein menig Dom ^ad) ab, um gu Oerfud)en mie

t§' fcbmedte, unb ©retbel ftettte ficb an bie @d)eiben unb !nuperte baran.

®a rief eine feine ©timme au» ber @tnbe ber'au§

'fnuper, !nuper, !neiöd)en,

rcer !nupert an meinem §äu§c|en?'

bie ^inber antmorteten

'ber Sßinb, ber 2Binb,

baö l^immlifc^e ^inb,'

unb a^en meiter, obne fid) irre mad)en su laffen. Raufet, bem ha§> ®acb

febr gut fd)medte, riB fid) ein gro^eC- ^tiid banon berunter, imb ©reibet

ftieB eine gange runbe Senflerfcbeibe beraub, fe^te fid) nieber, unb t^at ]id)

mobi bamit. S)a gieng auf einmal bie 3:büre auf, unb eine fleinatte grau,

bie fid) auf eine ^rüde flutte, !am beraub gefd)Iid)en. häufet unb ©retbel

erfd)raden fo gemaltig, ha\i fie fatten liefen ma§ fie in ben «Rauben bielten.

®ie ^(te aber madelte mit bem ^^opfe unb fpracb 'ei, ibr lieben Slinber,

mer t}at eucb bierber gebradit? fommt nur berein unb hkibt bei mir, e§

gefd)iebt eucb fein Seib.' ©ie fafete beibe an ber ^anb unb fiibrte fie in

ibr $äu§d)en. ®a marb gute§ (Sffen aufgetragen, dJlUd) unb ^fannefud)en

mit 3uder, 5lepfet unb DKiffe. ^ernad) mürben jmei fd)öne 33ettlein meiB gebedt,

unb ^änfel unb Ö)retbel legten fid) binein unb meinten fie mären im ^immel.

2)ie 5{Ite ^atte ficb tiur fo freunblid) angeftettt, fie mar aber eine böfe
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^^eje, bie beii ^iiiberu auflauerte, unb I)atte 't>a§' ^rübt)äu§te{u b(o» tjeüaut,

um fte l)ert»ei5ulDrfeu. Söenn ein§ in il)re ©eivalt !am, [o mc[d-)te fie e§

tobt, !od)te ev uiib at3 ey, unb bat^ \vax il)v ein gßfttai]. 5)ie i^ereu f)abeu

rütl)e 'i^huien uiib föuuen uidjt meit [eben, aber fie Iiaben eine feine SBitte-

rung, mie bie X()iere, unb merteiiS menn ä)knld)en ()eran !ommen. 5U§

^üufel unb ©rettet in i^re dlaf)e ianmx, t)a Iad)te fie boyfiaft unb fprad)

Iiölinifd) 'bie fiabe id), bie follen mir nid)t mieber entmifd)en.' grub 5:Woriien§,

ebe bie itinber evuiad)t umren, ftaiib fie fd^on auf, unb aU fie beibe fo lieb-

lid) rnben fal), mit 'Den oollen rotben 53aden, fo murmelte fie Oor fid) f)in

'hiK" unrb ein guter Riffen tüerben.' ®a parfte fie i^äiifel mit ibrer biirren

^anb unb trug i^u in einen fleinen BtaU unb fperrte il)n mit einer ©itter-

tbüre ein: er mod}te fd^reien loie er tuoHte, e§ balf ifim nid^t§. ®ann gieng

fie 5ur ©retbel, rüttelte fie tüad) unb rief 'ftel) anf, SauUeujerin, trag

SSaffer unb tod) beinern ^rnber etioa§ gntet\ ber fitu brausen im ^taU

unb foH fett merbeu. 3öenn er ft-'tt ift, fo miU id) ibn effen.' ©retbel fieng

an bitterlid) 3u lüeinen, aber e§ mar atte§ riergeblid), fie mutste tbun ma§
bie biife i^^i'e üerlangte.

9cun marb bem armen ^änfel ha§> befte offen ge!od)t, aber ©reibet

befani nid)t§ al§ ^reb§fd)alen. ^eben SÜ^orgen fd)lid) bie ^^Jtlte ju bem

©tälld)en unb rief '^änfel, ftred beine 5'niöer bei"au§, bamit id) füble ob

bu balb fett bift.' ^änfel ftredte ibr aber ein Slnod)lein beraub, unb bie

5llte, bie trübe ^^lugeu l^attt, fonnte e» nid)t feben, unb meinte e» mären

^änfeltf Siuger, unb üermunberte fid) ha^ er gar nid)t fett merben moßte.

5U§ Hier SSodien bernm maren unb ^änfel immer mager blieb, ba über=

nabm fie hk Ungebnlb, unb fie mollte nid)t länger märten. '^)eba, ©reibet,'

rief fie bem 9Jtäbd)en ju, 'fei fünf unb trag SSaffer: «Oänfel mag fett ober

mager fein, morgen mü id) ibn fd)Iad)ten unb focben.' 3ld), mie jammerte

ba§ arme 3d)n:)efterd)en, al» e» ha§> SBaffer tragen mufete, unb mie floffen

ibm bie 3:bränen über bie 33aden benmter! 'Sieber ®ott, bdf un§ hod),'

rief fie an^^ 'bätten un§ nur bie mitben 3:biere im SBalb gefreffen, fo mären

mir hod) äui'ammen geftorben.' 'Spar nur bein ©eblärre,' fagte bie ^2((te,

'e§ bilft bir aUe^^ nid)t§.'

grub 5J?orgen§ muiste ©retbet berau§, ben Reffet mit Söaffer aufbängen

unb geuer auäünben. '©rft moHen mir baden' fagte bie ^^Ite, 'ic^ l)ahe

ben Q3arfofen fd)on eingebei^t unb ben Xeig gefnetet!' 3ie ftie§ ha^ arme

©reibet biuau§ au bem ^adofen, auy bem hk g-euerftammen fd)on beraub

fd)lngen. 'Ä\*ied) biuein,' fagte bie S^ex^, 'unb fieb 511 ob red)t eingebeiat

ift, bamit mir ha^ ^rot biueinfd)iei3en fi)nnen.' Unb menn ©reibet barin

mar, moHte fie ben Ofen äumacben, unb ©reibet follte barin braten, unb

bann modle fie§ aud) aufeffen. '^Iber ©reibet merfte ma§ fie im Sinn balle

unb fprad) 'icb meits nid)t mie idji- madben fott; mie tomm id) ba binein?'

'Dumme ©an§,' fagte bie %lu, 'bie Oeffiuing ift grofe genug, fiebft bu

nmbt, id) !ömite fetbft biuein,' frappelte beran unb ]Udtt ben ^'opf in ben

iBadofen. 2)a gab ibr ©reibet einen Stofe ha% fie meit biuein fubr, madbte

hk eiferne 3:bür äu unb fcbob ben 9iieget Por. <!qu ! ha fieng fie an ju
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f)eiiten, Qnn§ graufelig; aber (^ret^el lief fort, unb bic gottlofe §eje mu^tc

elenbiolic^ berbremien.

©reffet aber lief f(^nurftrncf§ jum <!pönfel, öffnete fein ©tälTc^en utib

rief '^iinfel, ipir finb erloft, bie alte ^eje ift tobt!' SDa fprang §änfel

:6erau§, \vk ein ^oget au§ bem ^äfig, menn ibm bie 3;^6üre aufgemacht

tüirb. 2Bie ^aben fie fic^ gefreut, finb fic^ um ben ^a(§ gefallen, finb

fierumgefprungen unb baben ficb gefügt ! Unb meit fie fic^ nicbt mebr au

fürcbten bram^ten, fo giengen fie in ha§> $au§ ber ^eje binein, ba ftanben

in allen d'cfen .haften mit perlen unb ©belfteinen. '^ie finb nocb beffer

al§ ^'iefelfleine' fagte ^änfel unb ftecfte in feine ^afc^en iüa§ binein iüollte,

unb ©retbet fagte 'icb mitt aucö ettt)a§ mit nacb <Öau§ bringen' unb füllte

ficb fein 8d)iiri^cben öod. '%bex je^t n^ollen mir fort,' fagte .^änfel, 'bamit

mx au§ bem ^ejentüalb berau§!ommen.' S((§ fie aber ein paar Stunben

gegangen tparen, gelangten fie an ein gro§e§ SBaffer. '2öir fönnen nicbt

Ibinüber,' fpradb ^änfet, *idb feb feinen @teg unb feine ^rücfe.' '^ier fäbrt

auä) fein ©cbiffcben,' antwortete @retbe(, 'aber ha fcbtüimmt eine tpeifee

@nte, menn icb bie bitte, fo bilft fie un§ binüber.' ^a rief fie

'©ntc^en, ßntc^en,

ba fte^t ©rettet unb ^änfel.

Äein (Steg unb feine SSrücfc,

nimm un§ auf beinen raei^en SiücEen.'

SDa§ (Sntcben fam aucb ^eran, unb ^änfel fe^te ficb auf unb hat fein

©cbtneflercben ficb äu ibui ju fe^en. '9^ein,' anttoortete (S^retbel, *e§ tpirb

bem (Sntcben ju fi^tner, e§ folt un§ nacbeinanber binüber bringen.' ^a§
t^at ha^ gute ^Tbiercben, unb al§ fie glüdlicb brüben tnaren unb ein

Söeilc^en fortgiengen, ha tarn ibnen ber Sßalb immer befannter unb immer

t)efannter öor, unb enbtii^ erblicEten fie bon njeitem ibre§ S5ater§ ^au^>.

®a fiengen fie an ^u laufen, ftürsten in bie ©tube binein unb fielen ibrem

Sßater um ben ^aU. ^ex Mann 1)atte feine frobe @tunbe Qehabt, feitbem

er bie ^inber im SSalbe gelaffen batte, bie grau aber mar geftorben.

©reibet fcbüttete fein ©cbürscben au§ ba§ bie Herten unb ©betfleine in ber

©tube 'berumfprangen, unb ^önfel trarf eine ipanbbott nacb ber anbern au^

feiner ^afcbe ha^u. 2)a Ratten alte @orgen ein ©nbc, unb fie lebten in

lauter Sreube pfammen. SO^ein ^Mxd)^n ift au§, bort lauft eine dJtau^,

mer fie fängt, barf ficb eine grofee grofee ^eljfappe barau§ ma^en.

16.

Die brei 5tt|langenbltttter.

(&§> tvax einmal ein armer Mann, ber fonnte feinen einjigen <Sobn

nidbt me'br ernäbren. 2)a fpracb ber @obn 'lieber S5ater, e§ gebt cuc^ fo

fümmerlic^, icb falle eucb gur 2a\t, lieber tniH idb felbft fortgeben unb feben

tüie icb mein ^rot Perbiene.' ®a gab ibm ber ^ater feinen «Segen unb

©ruber ©rimnt, SKärc^cn. 4
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ita^m mit lU'OBev ^Trauer Uoii i^m ^Ibfc^teb. Sn btefer Seit füf)rte bev

^önig eine§ mäditigen dle\d)§> ^rieg, ber Jüngling naf)ni ^ienfte bei i^ni

unb sog mit in» i^tlh. lliib al§ er üor ben geiiib fam, fo lüarb eine 3d)Iad)t

geliefert, unb e§ war große ©efabr, unb regnete blaue 93obnen, \>a^ feine

^ameraben l^on äffen 3eiten nieberfiefen. Unb a(§ aucf) ber ^Infiibrer blieb,

fo njDÜten hk übrigen bie }^indn ergreifen, aber ber Csüugling trat beraub,

fpracb ibuen ^)lut^ jn unb rief 'mir \v>üUtn nnfer 'i^aterlanb nicbt ,^u ©runbe

geben laffen.' Xa folgten if)m bie anbern, unb er brang ein unb fc^Iug

ben geiit^- ®er Si^önig, al§ er ^örte ha% er i^m affein ben vSieg an banfeu

Ibabe, erbob ibn über äffe anbern, gab ibm große ec^ä^e unb machte ibn

gum erften in feinem Üieicb.

^er Js^onig batte eine ^od)ter, bie mar febr frf)ön, aber fte n.iar auc^

febr tt)unber(icb. Sie batte ba^ c^jeiübbe getban, teinen 5um ^Jerrn unb

©emabi 5« uebmen, ber nid)t iierfpräd;e, lüenn fie juerft ftürbe, fid) (ebenbig

mit ibr begraben ju (äffen, '^at er midi non ioerjen lieb,' fagte fie, ' raosu

bient ibm bann nod) ha^ iGeben?' 2^agegen tnoffte fie ein Q)tei(^e§ tbun,

unb lüenn er juerft ftürbe, mit ibm in ba^3 ©rab fteigen. Xiefe§ feltfame

©elübbe batte bic^ je^t äffe B'veier abgefd)rerft, aber ber Cyüngling inurbe

öon il^ver ^d)bnbeit fo eingenommen, ha% er auf nid)t§ ac|)tete, fonbern hü
ibrem ^ater um fie anbiett. 'SSeiüt bn and),' fprai^ ber ^önig, 'n?a§ bu

öerfpred)en mufst?' '.^d; muß mit ibr in ha^ ©rab geben,' antwortete er,

'wenn id) fie überlebe, aber meine ^iebe ift fo groß, bat5 icb ber ©efa^^v

nicbt acbte.' ^a wiffigte ber .^lönig ein, unb hk -Cx^d^seit Warb mit großer

^rad)t gefeiert.

9?un lebten ]k eine 3eittang glüd(id) unb oergnügt mit einanber, ha

gefc^ab e§, ha% hk junge Slönigin in eine fcbwere Ä\'an!beit fiel, unb fein

%xit ibr belfeu fonnte. Unb al^5 fie tobt ba lag, ha erinnerte fid) ber junge

^önig \va§> er batte Der[pred)en muffen, uub e§ graufte ibm baüor, fid>

lebenbig in ha^ @rab ju legen, aber e§ war fein 5IuvWeg: ber ^önig f)atte

äffe 3^bore mit '^ad)en befe^en (äffen, unb e§ war nid)t mög(id) bem Sd)idfa(

au entgeben. "iJttt' ber 5^ag fam, wo bie Seicbe in ba§ !DnigIid)e ©ewölbe

beigefefet würbe, ha warb er mit binabgefübrt, unb bann hav ^bor Perriegelt

unb t)erfd)(offen.

DZeben bem Sarg ]tanh ein Zi)(i), barauf oier Seucbter, Pier ßaibe

33rot unb Pier glafc^en SSein. Sobalb biefer 5,^orratI) au ©übe gieng, mußte

er Perf(^mad)ten. 9hnt faß er ba Poff Sdjmera unb 3:rauer, aß jeben ^ag
nur ein Q3iß(ein 53rot, tranf nur einen Sd)Iud SSein, unb fab bocb \vk ber

Job immer niiber rnirfte. Snbem er fo üor fid) binftarrte, fab er au§ ber

(2de be§ ©ewolbeir eine Scblange berPor fried^en, bie fid) ber !^eid)e näberte.

Unb weil er had)k fie fäme um baran au nagen aoQ e^' fein Sd)wert unb

fpracb 'fo lange id) lebe foffft bu fie nicbt anrübren,' unb bieb fie in brei

Btüd^. Ueber ein Söeild)en frocb eine atfeite Si^Iange au§ ber ©de berPor,

al» fie aber bie anbere toht unb aetftüdt liegen fab, gieng fie auvüd, fam
balb wieber unb hatk brei grüne Blätter im illtunbe. ®ann nabm fie

bie brei ®tüde oon ber ©erlange, legte fie, wie fie aufammen gehörten, unb
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it)at auf ittt 3Sunbe ein§ üon ben blättern, 5{(§batb fügte fi(f) ha§> ®e?

trennte an etnanber, bie ©d^Iange regte ftd^ nnb marb irteber lebenbig, nnb

b^ih^ eilten mit etnanber fort. ®ie 33Iätter blieben auf ber @rbe liegen,

unb bem llnglücflid;en, ber alle§ mit angefe^en ijattt, tarn e§ in hk ©e-

banfen, ob nid^t bie inunberbare ^raft ber 93tätter, tnelc^e bie @d)(ange

tüieber (ebenbig gemarf)t f)aite, arni) einem ä)denfd)en belfen fönnte. (Sr bob

alfo hk Blätter auf nnb legte ein§ baöon auf ben 9J?unb ber 3;^obten, bie

beiben anbern auf ibre fingen. Unb taum mar e§ gef(^eben, fo betüegte

ficb ha§> 53Iut in ben 5(bern, ftieg in ba§ bleiche 5lngeficbt unb rotOete e§

tüieber. ^a 50g fie 5(tbem, fcblug bie5(ugen anf unb fpracb 'acb, ©ott, tüo

bin icb?' '®n bift bei mir, liebe grau/ anttüortete er, nnb erjäbtte ibr

tüie aUt§> gefommen tüar unb er fie lüieber in§ ßeben erroecft ^atte. ^ann
reichte er ibr etn)a§ SBein unb ^rot, unb a(§ fie lieber gu Gräften ge::

fommen inar, erbob fie fid), unb fie giengen gu ber ^büre, unb Üopften

unb riefen fo laut ha^ e§ bie 2Bad)en borten unb bem ^önig melbeten.

®er ßönig fam felbft berab imb öffnete bie ^büve, ba fanb er beibe frifcb

unb gefunb, unb freute ficb mit ibnen ha^ nun alte 9^otb überftanben tüar.

®ie brei ®d;(angenb(ätter aber nabm ber junge Ä^'önig mit, gab fie einem

Wiener unb fpracb 'öennabr fie mir forgfättig, unb trag fie gu ieber Seit

bei bir, mer roei^ in luelcber '^lot^ fie un§ nocb belfen fönnen.'

@§ Xüax aber in ber grau, nad^bem fie inieber in§ Seben tvax ermedt

Sorben, eine ^eränberung Vorgegangen : e§ mar al§> ob alle Siebe §u ibrem

SQ^inne au§ ibrem .ioersen gemicben tnäre. 5l(§ er nad) einiger Beit eine

gabrt äu feinem alten ^ater über bog 9}?eer macben mottte unb fie auf ein

8cbiff geftiegen maren, fo üergafe fie bie große Siebe unb ^^reue, bie er ibr

beriefen unb momit er fie üom 2'obe gerettet l)attt, unb fa^te eine böfe

Steigung ju bem Scbiffer. Unb al§ ber junge ^onig einmal ha tag unb

f(^Iief, rief fie ben ©i^iffer berbei, unb faßte ben fd^Iafenben am ^'opfe, unb

ber S^iffer mußte ibn an ben güßen faffen, unb fo marfen fie ibn bincib

in§ iD^eer. 5il§ bie @d)anbtbat öoöbracbt mar, fpracb fie §u ibm 'nun la%

un§ beimfebren unb fagen er fei untermegS geftorben. ^cb mid bidb fd)on

bei meinem ^ater fo beraugftreicben unb rübmen, ha% er mid) mit bir üer-

mäbtt unb bi(^ sum ©rben feiner ^rone einfe^t.' 3lber ber treue Wiener,

ber aEe§ mit angefeben batte, macbte unbemerft ein !(eine§ 3(^ifftein t»on

bem großen tox\ fe^te fid) binein, fcbiffte feinem iperrn nacb, unb ließ bie

55errätber fortfabren. iSx fifcbte ben lobten mieber auf, unb mit ^^üfe ber

brei @d)Iangenb(iitter, bie er bei fid) trug, unb auf bie ^^(ugen unb ben

S[^unb legte, brad)te er ibu glü d(id) mieber in§ Seben.

(Sie ruberten beibe au§ aden Ä\-äften Sag unb DZacbt, unb ibr fteineS

Scbiff flog fo fcbnelt babin baß fie früber al§ ba§ anbere bei bem alten

Könige anlangten, ©r Dermunberte fid; al§ er fie atfein fommen fab unb

fragte \va§> ibnen begegnet märe. 5(I§ er bie 53o§beit feiner Socbter üer=

nabm, fprad) er 'id) !ann§ nicbt glauben, baß fie fo fcbtecbt gebanbelt t)at,

aber bie SBabrbeit mirb balb an ben Sag fommen,' unb bieß beibe in eine

Verborgene Kammer geben unb fic^ Vor jebermann beimlicb balten. ^alh
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^ernac^ !am ^a^ gro^e «Sd^iff ^erangefa^ren, unb bie gotttofe ^xan erfc^ien

öor i^rem S5ater mit einer betrübten Mum. (Sr [pracb 'marum febrft hu

attein surnd? roo ift bein 93?ann?' '3(cb, lieber ^ater/ anttüortete fie, 'ic^

fomme in großer ^^^roner tt)ieber beim, mein 39^ann ift ipäbrenb ber ^flbrt

plö^licb erfranft nnb geftovbeii, nnb tt)enn ber gute S(i)iffer mir nicbt ^ei=

ftanb geteiftet bätte, fo märe e§ mir fcblimm ergangen; er ift bei feinem

^obe pgegen genjefen unb !ann eucb alle§ erääblen.' ®er ^önig fpracb

*tdb will ben lobten raieber lebenbig mai^en' nnb öffnete bie Sl^ammer, nnb

biefe bie beiben bernug geben, "^^ie i^mn, al§ fie ibren Mann erblicfte,

mar tüie tiom Bonner gerübrt, fan! auf bie ^nie unb bat um ©nabe. ^Der

^önig fpraci) ^ha ift feine önabe, er mar bereit mit bir ju fterben unb bat

bir bein Seben mieber gegeben, bu aber Wt ibn im Scblaf nmgebracbt, unb

fotlft beinen üerbienten Sobn empfangen.' ^a marb fie mit ibrem .^elfer^^

belfer in ein burcblöcberte§ Scbiff gefegt unb binau§ in§ d)htx getrieben,

tüo fie balb in ben SÖetlen üerfanfen.

17.

Die miU Bdilange.

©§ ift nun fcbon lange ber, ha lebte ein S^önig, beffen SBei§beit im

gangen Sanbe berübmt mar. dl\d)t§> blieb ibm unbefannt, unb e§ mar al^

ob ibm DZacbncbt üon ben öerborgenften fingen bnrcb bie Suft zugetragen

mürbe. (It batte aber eine feltfame ©itte. Seben 9[)^ittag, menn üon ber

3;^afel atte» abgetragen nnb niemanb mebr zugegen mar, mufete ein bertrauter

2)iener nod) eine Scbüffel bringen, ©ie mar aber äugebecft, unb ber Wiener

mufete felbft nicbt ma§ barin lag, unb fein 9D^enf(^ mufete e§, benn ber ^'önig

becfte fie ni(^t eber auf unb ai nicbt baöon, bi§ er gang allein mar. ^a§
^attt frf)on lange 3eit gebauert, ha überfam eine§ 3rage§ ben Wiener, ber

bie ©cbüffel mieber megtrug, bie DZeugierbe, ha^ er nicbt miberfteben fonnte,

fonbern bie ©d)üffel in feine Kammer bracbte. 3ll§ er bie ^bür forgfältig

berfcbloffen 1)atie, bob er ben I)ecfel auf nnb ha fab er ha^ eine meifee

@(^lange barin lag. ^^i ibrem 5lnblicf fonnte er bie £nft nicbt äurücf-

balten, fie jn foffen; er fcbnitt ein ©tücfcben bation ab unb ftedte e§ in ben

93?unb. ^aum aber batte e§ feine 3unge berübrt, fo borte er öor feinem

Senfter ein feltfame§ @emi§per üon feinen Stimmen, ©r gieng unb boi-'cbte,

ba merfte er baf? e» hk Sperlinge maren, bie mit einanber fprad;en unb

ficb allerlei eraäblten, ma§ fie im gelbe unb SSalbe gefeben baffen, ^er
Ö5enufe ber (Scblange baue ibm bie gäbigfeit üertieben, bie 8pracbe ber

5:biere gu öerfteben.

S^^un trug e§ fid) 3n, ha^ gerabe an biefem 3:age ber .Königin ibr

fd^önfter 9ting fort fam unb auf ben Pertrauten 4)iener, ber überall 3ugana
batte, ber 5}erbad)t fiel er babt ibn geftoblen. "iJer ^önig lieB ibn Por ficb
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fommen uiib bro^te i^ni unter heftigen (Srf)e{tn3orteu iDemi er bi§ nioröen

ben ^fiäter iiic^t äu nennen nnifete, fo foHte er bafür angefe^en nnb ge>

richtet tüerben. (S§ W\ nid;t§ ha^ er feine Unfc^ulb bett}euerte, er njarb

mit feinem IJeffern ^efc^eib entlaffen. Sn feiner Unruhe nnb 5(ngft gieng

er ^inab auf ben ^of unb bebac^te tuie er fic^ au§ feiner 9?Dtb fielfen

tonne, ^a fafeen bie ©nten an einem ftiefeenben SBaffer frieblid) neben

einanber unb ruhten, fie pulten ficb mit ibren Scf)näbeln glatt unb bielten

ein t)ertrautirf)e§ (^efpräcb- ®er "I^iener blieb fteben unb borte ibnen p.
©ie eräöblten ficb wo fie beute 9}^orgen att berumgemacfelt mären unb tDa§

für gute§ gutter fie gefunben bätten, ha fagte eine üerbrießlid) 'mir liegt

ctit)a§ fdjmer im 9[)Zagen, icb ^ahe einen ^ing, ber unter ber Königin geufler

log, in ber ^aft mit biuunter gefd)(urft.' ®a padte fie ber Wiener gleicb

beim S^ragen, trug fie in bie bliebe unb fpracb sunt ^ocb 'fcblacbte bocb

biefe ah, fie ift toobt genäbrt.' '^a,' fagte ber ^ocb, unb tüog fie in ber

^anb, 'bie hc^t feine Müht gefcbeut fid) gu mäften unb fd)on lange barauf

geipartet gebraten ju merben.' (Sr fd)nitt ibr ben ^a{§> ah, unb al§ fie

aufgenommen marb, fanb ficb ber Ü^ing ber M'önigin in ibrem SO^agen.

^er '3)iener fonnte nun Ieid)t t»or bem Könige feine Unfd^ulb bemeifen, unb

ha biefer fein Unrecbt tnieber gut macbeu moßte, erlaubte er ibm ficb eine

©nabe au^pbitten unb berfpracb ibm hk größte ©bvenfteHe, bie er ficb an

feinem $ofe inünfcbte.

®er "i^iener fd)lug alle6 au§ unb hat nur um ein ^ferb unb Ü^eife-

gelb, benu er hatt^ Suft bie SSett gu feben unb eine 5öeile barin berum

gu sieben. 2(I§ feine ^itte erfüllt inar, macbte er ficb auf ben SBeg unb

fam eine» 3^ag§ an einem S^eicb öorbei, ido er brei ?^ifcbe bemerfte, bie ficb

im Ütobr gefangen bitten unb nacb SÖaffer fd)nappten. Dbgleicb man fagt

bie gifcbe tüären ftumm, fo üernabm er bocb ibre Älage ha% fie fo elenb

umfommen müßten. SSeil er ein mit(eibige§ ^erg haut, fo flieg er öom

^ferbe ah unb fe^te bie brei befangenen mieber in§ SBaffer. ©ie päppelten

t)or Sreube, ftrerften bie ^öpfe beraub unb riefen ibm gu 'tüir trotten bir§

gebenfen unb bir§ Pergetten ha% bu un§ errettet ha]t' @r ritt lüeiter, unb

nacb einem 2Öei(d)en fam es ibm Por al§> borte er au feinen güfeen in bem

©anb eine ©timme. ©r borcbte unb üernabm mie ein "iJüneifenfönig flagte

'trenn un§ nur hk 9D?enfcben mit ben ungefcbidten 3:bieren üom Seib blieben]

ha tritt mir ha§> bumme ^ferb mit feinen fcbtreren <55ufen meine Seute obne

Söarmbergigfeit nieber
!

' (£r lenfte auf einen Seitenweg ein nnb ber ^Imeifen^^

fönig rief ibm p 'trir trotten bir§ gebenfen unb bir» Pergelten.' 5)er SBeg

fübrte ibn in einen SBalb unb ba fab er einen D^abenPater unb eine 9iaben^

mutter, bie ftanben bei ibrem 9^eft unb trarfen ibre jungen beraub, 'gort

mit eucb, ibr ©algenfcbtrengel,' riefen fie, 'mir fönnen eudb nicbt mebr fatt

ma(^en, ibr feib gro§ genug, unb fönnt eucb felbfl ernäbren.' ®ie armen:

Sungen lagen auf ber (Srbe, flatterten unb fcb lugen mit ibren gitticben unb

fcbrien 'trir bitflofen S^inber, mir fotten un§ felbfl ernäbren unb fönnen

nocb nid)t fliegen I ma§ bleibt un§ übrig at§> bier $unger§ äu flerbeu!'

Xa flieg ber gute Süngting ah, töbtete ha§> ^ferb mit feinem ®egen unb
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überlief e;^ ben iuitfleii Üfüben äum giitter. Xie fanien '5erbeiciel)üpft, fiittiQten

fi^ iinb riefen 'luir lüollen bir» gebeufeu imb bir§ üeraelten/

(Sr uui^te je^t ferne eigenen ^eine gebrauchen, nnb a\§> er lange Söege

gegangen timr, !am er in eine große ^taU. ^a iimr großer Samt nnb

©ebrcinge in hen Straßen, nnb tarn einer c^n ^ferbe nnb machte befannt,

' bie ^önig?-tocbter fnd)e einen @ema()l, tner ficb aber nni fie bewerben molle,

ber muffe eine fdimeve 5(nfgabe öoHbringen, nnb fiinne er e§ nidit glücflic^

an§fübren, fo Ijaht er fein Seben üeninrft.' ^iele Ibatten e§ fcb on t>erfnd)t,

aber Hergeblid) tbr Seben baran gefegt. ®er Jüngling, aU er bie Könige-

tod)ter fab, warb er uon ibrer grof3en 8cbönbeit fo tierblenbet, ha^ er alle

©efabr ttergafs, öor ben ß'önig trat niib ficb at§> freier melbete.

5Ü)^balb iinirb er bin^mg an§ 5L)?eer gefnbrt nnb tior feinen ^Tugen ein

golbener 9ting binein geiüorfen. ©ann bieß ibn ber ^önig biefen D^ing

an§ bem 3}?eere§grnnb tuieber beröor^boten, nnb fügte binsu 'menn bu

obne ibn tüieber in bie «Spi^be fommft, fo toirft bn immer anfg nene binab

geftürgt, bi§ bn in ben SBetfen nmfommft.' 5Itte bebanerten ben fcbönen

Düngung nnb ließen ibn bann einfam am ä)Zeere änrüd. (£r ftanb am
Ufer nnb überlegte n.ia§ er mobl tbun foHte, ha fa^ er auf einmal brei

?5ifd;e baber fcbtüimmen, unb e» maren feine anbern,. al§ jene, tt)eld)en er

ha§> £tben gerettet ))citk. ^er mittelfte bielt eine 2}hifd)e( im 9JJnnbe, bie

er an ben «Stranb 5u heii S'üßen be§ Süngling§ btniegte, nnb at§ biefer

fie aufbob nnb öffnete, fo lag ber QJoIbring barin. ^oll Srenbe bracbte er

ibn bem Steinige nnb ern)artete ha^ er ibm ben Derbeißenen ßobn geunibren

lyürbe. ^ie fto^e ^önig§tod;ter aber al» fie bernabm, ha% er ibr nicbt

ebenbürtig njar, Derfi^mäbte ibn unb Verlangte er foEte §nüor eine §tt)eite

^^lufgabe (öfen. @ie gieng binab in ben ©arten nnb ftreute felbft jebn

3ärfe \)oU ^irfen in§ Ö5ra§. '2)ie muß er SD^orgen, eb bie Sonne berüor

fommt, aufgetefen baben,' fprad) fie, 'unb barf fein ^örndjen feblen/ ^er
Süngling fe^te fid) in ben (harten nnb had)t^ nad) tt»ie e§ möglicb inäre,

bie ^^(nfgabe 5U Ii)fen, aber er fonnte nic^t» erfinnen, faß ba ganj traurig

unb ertpartete bei ^nbrudb be§ 9J?orgen§ ^nm 3:obe gefübrt gu tüerben.

"äl^» aber bie erften ©onnenftrablen in ben ©arten fielen, fo fab er bie

§ebn ©ärfe alle raobl gefüllt neben einanber fteben, imb fein ^iirnd;en febtte

barnn. ®er ^^Imeifenfonig tvax mit feinen tanfenb unb taufenb ^tmeifen in

ber dlad)t angefommen, unb bie banfbaren ^biere bötten ben .fpirfen mit

großer (£mfigfeit gelefen unb in bie Säde gefammelt. ®ie ^önig§todbter

fam felbft in ben ©arten berab unb fab mit S^ennunberung ha% ber Jüngling

üolIbrad)t batte mag ibm aufgegeben roar. 5lber fie fonnte ibr ftolae^ i^erj

nod) nid;t be^luingen unb fprad) 'bat er and) bie beiben 5{nfgaben gelöft,

fo foll er bod) nid)t eber mein ©enmbi tverben, hi§> er mir einen 5(pfet

t)om Raunte be§ 2eben§ gebrad)t hat' ®er Süngting unißte nidbt mo ber

^aum be§ Seben§ ftanb, er mad)te ficb öuf unb moKte immer äu gebeu, fo

lange ibn feine 33eine trügen, aber er l^atte feine Hoffnung ibn gn finben. %{§>

er fcbon burd; brei ^töiiigreid)e gemanbert mar unb ^2(benb§ in einen ^alb
fam, fetjte er ficb unter einen 55anm unb lüollte fd)fafen: ha iyöxt^ er in
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h^n Steften ein ©eraufc^ unb ein gotbener ^pfel fiel in feine ^anb. Bu^
gleich flogen brei D^aben gu i^m l^erab, festen fi^ auf feine ^nie nnb fagten

'mir finb bie brei jungen Ü^aben, bie bu öom ^ungertob errettet ^a]t', aU
lüir gro^ geraorben n^oren unb Borten ha^ bu ben golbenen 5lpfel fuc^teft,

fo finb mir über ha^ 9}Zeer geflogen big an§ (SnhQ ber 2öe(t, ino ber 33aunt

be§ 2eben§ ftef)t, unb baben bir ben 5(pfel gebolt. ^oU greube machte

ficb ber Jüngling auf ben ^eimmeg unb bracbte ber fcbönen ^öniggtocbter

ben golbenen 5(pfe(, ber nun feine 5(u§rebe niebr übrig blieb, ©ie tbeilten

ben 2(pfe( be§ Seben^ unb afeen ibn sufammen : ha marb ibr ^erj mit Siebe

5U ibm erfüllt, unb fie erreicbten in ungeftörtem @lüc! ein bobe§ Sllter.

18.

5trol)t)alm, fioljle mib ßoljnt.

Sn einem ®orfe mobnte eine arme alte Si^^an, bie batte ein ©ericbt

^obnen gufammen gebracbt unb moEte fie focben. ©ie mai^te atfo auf

ibrem ^erb ein geuer äurecbt, unb bamit e§ befto fcbneller brennen follte,

äünbete fie e§ mit einer ^anb PoH ©trob an. 2ll§ fie bie ^obnen in ben

3;;opf fcbüttete, entfiel ibr unbemerft eine, bie auf bem ^oben neben einen

©trobbalm gu liegen fam; balb haim6) fprang aud) eine glübenbe ^oble

t)om ^erb 5u ben beiben berab. 2)a fieng ber @trobbalm an unb fpradb

'liebe gi'ennbe, Hon mannen fommt ibr ber?' S)ie ^obte antmortete 'icb

bin äu gutem ©lue! bem geuer entfprungen, imb bätte id) ha§> nicbt mit

©emalt burcbgefe^t, fo mar mir ber Zoh gemife: id) märe gu Slfcbe Per^^

bräunt.' ^ie ^obne fagte 'idb bin aud} nocb mit beiler ^aut baüon ge^^

!ommen, aber 1)ätk micb bie Stlte in ben ^opf gebrad)t, id) märe obne

^armberäigfeit ^u ^rei gefolgt morben, mie meine ^ameraben.' ' SBäre mir

benn ein beffer 3d)idfal jn 3::beil gemorben?' fprad) ba§ Strob, 'atte meine

trüber 'i)at bie 5llte in treuer unb 9^aud) aufgeben laffen, fed^ygig bat fie

auf einmal gepadt unb um§ Seben gebracbt. ©lüdlii^ermeife bin id) ibr

gmifcben ben Ringern burd)gefcblüpft.' '2öa§ follen mir aber nun anfangen?'

fpra^ bie ^oble. 'Scb meine/ antmortete bie ^obne, 'meil mir fo glüdlicb

bem ^obe entronnen finb, fo mollen mir un§ ale gute (S^efellen sufammen

balten unb, bamit uuy bier ni(^t mieber ein neue» Unglüd ereilt, gemein-

fcbaftlid) augroanbern unb in ein frembe§ Sanb sieben.'

^er 53orfcblag gefiel ben beiben anbern, unb fie macbten fid) mit?

einanber auf ben SSeg. ^alb aber famen fie an einen fleinen ^ad), unb

ha feine ^rürfe ober @teg ha mar, fo mußten fie nidbt mie fie binüber

fommen follten. 2)er ©trobba^m fanb guten 9tatb unb fpracb 'id) mill micb

quer über legen, fo fönnt ibr auf mir mie auf einer ^-örüde binübergeben.'

^er Strobbalm ftredte fii^ alfo Pon einem Ufer gum anbern, unb bie ^oble,

bie Pon bi^iger D^atur mar, trippelte aucb ganj fed auf bie neugebaute
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JBrürfe. 3(I§ fie aber tu bte 9[)iitte gefornmeu tüax uiib unter i^r ba§ SSaffer

xaufc^en l^örte, n?arb i^r boc^ augft: fie blieb Meu unb getraute fic^ nic^t

meiter. ©er (Strob^alm aber fteug an 5u brennen, gerbrai^ in äti?ei ©tiicfe

unb fiel in ben 33ac^: bie ^oble rutfcbte nacb, sifite inie fie in§ äöaffer

tarn unb gab ben ©eift auf. ®ie Sobne, bie üorficbtigermeife nocb auf bem

Ufer äurücfgeblieben mar, mufete über bie ®efd)id)te lai^en, fonnte nicbt

aufboren unb la^te fo gewaltig ha% fie gerpta^te. 9hin tpar e§ ebenfatlg

um fie gefcbeben, tüenn nii^t ju gutem ®(üdE ein ©i^neiber, ber auf ber

SBanberfcbaft mar, ficb an bem ^ad) auggerubt bätte. 2öei( er ein mtt=^

leibigeg ^ers batte, fo bolte er S^abel unb ßmirn berau§ unb näbte fie ju^

fommen. ®ie ^obne bebanfte ficb bei ibm auf§ fcbönfte, aber ha er fcbtüar^en

3tt)irn gebrandet Wi^, fo baben feit ber Bett alle 53obnen eine fd^marse 9Zabt.

19.

Öon bem Jifd)er un ftiner Ixn.

®ar lüöör maal een§ en gifd^er un f^ne gm, be maanben tofamen in'n

^ifetJutt, bidbt an ber @ee, un be gifc^er güng alle ©age ben un angelb:

un be angelb unb angelb.

©0 feet be oo! een§ b^ be Stngel un feeg jümmer in ha§> btanfe 2Bater

l^enin: un be feet un feet.

SDo güng be Stngel to öJrunb, t)tt)^ ünner, un a§> be fe berupbaalb, fo

Itiaalb be enen grooten ^utt beruut. ®o fäb be ^utt to eut 'bör mal,

gifdber, i! bibb ht), laat m\) lernen, if bün !een recbten 33utt, i! bün'n ber=

jüünfcbten ^rin§. '^at belpt bl) hat, hat bu mi) boot maa!ft? if murr bo

bocb uicb recbt fmeden: fett m^ mebber in hat Söater un laat ml) fmemmen.'

'^n,' fäb be 9}?ann, 'bu bruufft nid) fo öeel SBöörb to mafen, eenen 8utt,

be fprefen !ann, babb i! bocb tt)o( fmemmen taten.' ^it be§ fett't be em

mebber in hat blanfe Söater, bo güng be ^utt to ©runb un leet enen langen

(Strt)pen ©loot acbter fif. S)o ftünn be gifd^er up un güng nadb fl)ne gru

in'n ^ißputt.

'ä)cann,' fäb be gm, 'beft bu büüt uiU fungen?' '9^e,' fäb be 3)Zann,

*if füng enen ^utt, be fäb be möör eu Permünfd)ten ^rin§, ha h^hh \t em

mebber fmemmen taten.' '.Ipeft bu ht) benn uiB münfc^b?' fäb be gru.

'^t; fäb be ^lami, '\mt fcbult if mp müufcben?' '2td),' fäb be gru, 'hat

i§ boc^ ämet, bpr man jümmer in'n ^ißputt to maanen, hat ftinft un i§> fo

ee!tig: bu iahh\t un» bocb ene lüttje §ütt münfd^en funnt. &a nocb ben

un roop em : feg gem mp mäblt 'ne lüttje ^ütt bebben, be bait hat gemife.'

'm: fäb be 3}?ann, 'mat fcbuU idboornocb bengaan?' 'a' fäb be gm, 'bu

babbft em bocb fungen, un beft em mebber fmemmen taten, be bait hat

gemife. ®a gipf ben.' 2)e 9[)knn mutt nocb nid)t red)t, muH amerft fpn

gm oo! nid)t to mebbern fpn un güng ben na ber ©ee.
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5(§ !6e boor !ö^m, tüöör be See gaiife grööit im geel un qoox ntc^ mee

fo biant ©0 QÜng 5e ftaan unb fäb

33uttje, 33uttie in ber ^ee,

mi)ne ^i^u be S^l^^iü

roiU rticf) fo a§ if root roitl.'

^0 fö^nt be 53utt aiifinemmen un fäb 'na, root mitt fe benn?' '5tc^/ fäb

be 2)^ann, 'if fieüO bi bocf) fnngen hau, nu fäb mt)n Svu if 6abb mt) boc^

tüot iDÜnfc^en fc^uKt. Se mag nic5 meer in'n ^ifeputt manen, fe muH
geern 'ne .^ntt.' '@a man ^en/ fäb be 33ntt, 'fe ^ett fe att.'

3)o giing be 9[)?ann ^en, nn fi^ne gru feet nid) meer in'n TOputt, bar

ftiinn airerfl ene lüttje Jpütt, un ft)ne gru feet Dor be 2)öör up ene 53än!.

®o nö^m ft)ne gru em bi? be $anb un fäb to em 'fumm man ^erin, fü5,

nu i§ bat bocf) üeel beter.' ®o güngen fe ^enin, un in be iQütt tDa§ een

lüttjen ^örpla^ un ene lüttje f)ßrrlicf)e ©tun) un Warner, n^o jem eer ^eeb

ftiinn, un ^ääf un ©pi)fefamer, atten? up bat bt]te mit (SJeräbf(poppen, un

up bat fcf)ünnfte upgeflel^t, -tinntüiig un dJl\]ä)en (SJ^effing), rtjat fif barin

^öört. Un achter maS 00! en lüttjen ipof mit ipönern un 5(anten, un en

lüttjen (5)üorn mit ©rönigfeiten un ^2(aft (D^ft)- 'Sü^,' fäb be gru 'i§ bat

nicf) nett?' 'Sa,' fäb be 9Kann, 'fo fc^atft btijmen, nu mä^t mj rec^t ber-

gnöögt lernen' 'T)at tüä^I lüi) un§ bebenfen' fäb be gru. 9[)^it be§ eeten

fe toat un güngen to ^ebb.

®o güng bat trol 'n acfet ober üeertein ^ag, bo fäb be gm '^ör,

93?ann, be ,£)ütt i§ 00! goor to eng, un be §of un be (5)oom i§ fo fleen:

be ^utt i)ahh m\§> oof mot een grotter ^uu§ fc^en!en funnt. ^d) muc^

tDüU in enem grooten ftenern ©(ott wamn : qa ^en tom S3utt, ^e fc^att un§

en ©lott fd)enfen.' '2Id^, gru,' fäb be SO^ann, 'be ^ütt i§> jo gob noog,

ttiat tüä^l tPl) in'n ©lott tüanen.' '^ tt)at,' fäb be gru, 'ga bu man ben,

be 33utt fann bat jümmer boon.' '9^e, gru,' fäb be Wann, 'be ^utt fiett

un§ eerft be §ütt getnen, i! mag nu nic^ ad n^ebber !amen, ben 5^utt muc^b

et börbreten.' '@a bod),' fäb be gru, '^e fann bat recftt goob un halt hat

geern; ga bu man 5en.' 3)em Wftann tüö'öx f^n ^art fo fmoor, uu tüuH

ni(t; 5e fäb bt) fir fülmen 'bat i§ nic^ re^t,' :5e flüng anwerft boc^ ^en.

2l§ ^e an be ©ee fö^m. möör hat Söater gan§ üigetett un bunfelbtau

un grau un bid, un goor ni(^ meer fo gröön un geel, boc^ möör't noc^ ftitt.

3)o güng ^e ftaan un fäb

'^JJanntje, ÜJZanntje, Simpe %z,

Suttje, Suttje in ber See,

mt)ne gm be StfebiH

roiC ntc^ fo aä if rool rotß.'

'9^a roat ujia fe benn?' fäb be ©utt. "ädi; fäb be a)?ann 5alf bebrööft,

'fe miK in'n groot ftenern ©lott manen.' '®a man ben, fe ftait öör ber

^öW fäb be ^utt.

^a güng be 3D^onn ^en un bac^b be tüutt na ^uu§ gaon, a§ be

aiDerft baar föbm, fo ftünn boor 'n grooten ftenern ^aüaft, un ]t)n gru



flüiiiT etDeii iip be STrepp uub uniK I)cuiii (\aan: ho iiöbm fe em bl) be §aub

im fäb '!umm mau l)ereni.' d)lit be§ güng I)e mit eftr f)euin, im in bem

8Iott möör ene grote ®e5I mit marmelfteiiern 2(ftev§ (ßftvid)), un bar

lDi3reu fo öeel ^ebeenter», be reten be oi'ooteii ^öreit up, im be SBenbe

tüöreii all 0(auf im mit fd)iine Tapeten, im in be 3iJ"nier§ luter goüne

(Stöbt im ^i[d)en, im fvpftallen ^roüiilüd^tery l)ünaen an bem ^ii^ii, im [o

Wüox bat afl bc Stuineu imb ilamerS mit Sootbefeu: im bat bieten im be

attcrOefte 2Bpu ftüim np ben ®ifd;eH a§ ineim fe brefeii tinilleit. Uli ai^ter

bem ^ufe Wöox ooVn örooten .^of mit ^eerb^ im ^o^ftaK, im ^iitfc^-

tüagenS up hat allerbefte, oof \va§> bcor eii cjrooteii I)errlid)eu ©oorn mit be

f(^önufteit Flomen im ft)iie 5(aft6ömer, im eii SiiflI)oIt ttiot 'ne ^otiüe ^lt)l

lang, boor möreii Jpirfd^en im dM) im ^afeii brin im alleii§ inat man fif

jümmer münidien mag. '91a/ fäb be gvu 'i§ hat im nid)fd)ön?' '^Idjja/

fäb be 9J?ann, ' fo fd^aßt't oof titpmen, un UiäI)I mj oof in ha§> fd)öue @(ott

voamn un tnä^l tofreben fl)n.' *®at \mU ^vt) iiu§ bebenfen' fäb be gm,
'un uiäl)leu't beflapen.' Mit be§ gnugeu fe to ^^hh.

®en annern 9[)?Drgen tuaafb be gm to eerft up, hat \va^ }u]t ®ag, im

feeg nut jem el)r S3ebb hat ()evrlid)e Saiib iwx fif liggeu. ®e 9J?ann recEb

fi! uDcb, ho ftübb fe em mit bem ©(IDageu in be 3l)b uub fäb 'ä)Jauu, fta

up un fi)! mal uut bem genfter. ©üb, funuen \vt) nid) ^önig mavben ätüer

aU biit Qawh ? @a ben tom ^ntt, M) mi)lt mim fl)n.' '^Icb gru,' fäb

be ä)^ann, 'trat mäbi njl) ^onig fl)n! i! mag nid) ^ouig fl)n.' '9^a,' fäb

be gm, 'linilt bu nicb Ä^önig fpn, fo mitt if Stünig f^n. ©a Ben tom 58utt,

i! iDitl Slünig fl)n.' '"äd), ?\ru,' fäb be Marax, 'luat muEft bu ßönig ft)n?

bat mag it em nid) feggeu.' 'Sßoriim nid)?' fäb be gm, 'ga ftrad§ ben,

i! mutt ^önig fpn.' 2)o güng be 9Jtaiin ben un möör ganß bebröft bat

ft)ne ^m ^i3nig luarben mutl. 'SDat i§ nid) red)t un x§> vdd) red)t,' haä)h

be DJJaim. ^e tnull nid) ben gaan, güng amerft hod) ben.

Un a§> be an be ©ee föbm, bo tüöör be (See ganfe fmartgrau, un

hat SSater geerb fo üon üimen up uub [tun! oof gaiiß fuiil ^o güng be

ftaan un fäb

*3Jlanntie, SJlanntie, Stmpe 2e,

33uttje, 33uttie in ber ®ec,

mt)tie %xü be SlfebiÜ

tritt nid) fo a§ i! irol tüitt.'

'92a iiiat iDia fe beim?' fäb be ^iitt. '^d),' fäb be SRann, 'fe n?iE ^önig

tüarben.' '@a man ben, fe i§'t aE' fäb be ^utt.

®o güng be 99Zann ben, unb a§ be nad) bem ^altaft föbm, fo möör

hat @Iott Peel grötter tnorren, mit enem grooten ^oom un berripfen Bpi-^oat

boran: im be (Sd)tlbmad)t ftünn Por be ®öbr, im bar loüren fo Päle ©ol^

baten un Raufen un ^rumpeten. Un a§> be in bat §uu§ föbm, fo tüöör

allen§ bon purem 99hrmelfteen mit @olb, un fammtne 2)efen un groote

gollne Ouaften. ®o güngen be 3)ören Pon bem (Saal up, boor be gan|e

^offtaat n3üör, un fpne gru feet up enem bogen 3::rDon Pon ®olb unb '^e^

mant, un ^ahh ene groote gollne i^roon up un ben Bepter in ber $anb Pon
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purem (^olb un C^belfteeu, im up Cel)ben ©t)ben h\) e^r ftünnen fe»

^umpfern in ene Dieeg, jinunier ene eneu ^top§ lüttjer a§ be aiinere. ®o
flüng 5e ftaan inib fäb 'ad), gru, tnift bii lui SlUniig?' '^a,' fäb be gni,

Mm Oüii if S^öuig.' ®o ftüuii I)e unb fecg fe nii, un a§ I)e fe bo eeu

jA-Iarf) (eine Qtit lang) fo nnfe^n f)abb, fäb fie 'ad), ?$ni, nrnt lett bat [i^öön,

roenn bu ^'öniQ büft! nu luäl)! \vi) oo! nif§ nieev n)ünfd)en.' '9^e, ä)knn,'

fäb be gi^u, im ipöör ganfs unruhig, 'ml) tnaart be S^tjb un SSi)! iil fang,

it fann bat nid) meer ut^oKen. (Ba I)en tom Sutt, S?önig bün ü, nu mutt

if oo! ^aifer marben.' '5(d), gm,' fäb be Mann, 'mat tnnUft bu ^aifer

niarben?' 'SJZann,' fäb fe, 'ga tom 33ntt, if iinll ^\nfer ft)n.' '3(cb, gm,'

fäb be 9J^ann, '^aifer fann be nid) malen, if mag bem ^utt hat nid) feggen;

^aifer i§ man eenmal im 9?eicb: Slaifer fann be 53utt jo nic^ mafen, bat

fann un fann be nid).' 'Sßot/ fäb be gm, 'if bünn Ä^önig un bu büft man
mt)n Wann, \imUt bu gh)f ^engaan? glt)! ga ben, fann be Peinig mafen,

fonn be oof Sl^aifer mafen, if will un toid Ä'oifer fl)u; glt)f ga ben.' ®o
muffb ^e bengaan. ®o be 2}tann an^er bengüng, tpijör em ganß bang, un

ü§> be fo güng, bacf)b be bl) fi! 'büt galt un gait nid) goob: ^aifer i§ to

uutOörf(^aamt, be ^utt mart am Gnbe möb.'

DJlit be§ föbm be an be @ee, bo tröör be 3ec nod) ganß fmart unb

birf un füng a( fo üon ünnen up to geereu bat et fo Olafen fmee un

et güng fo em ßeeftoinb äioer ben, bat et fif fo fcJl)rb; un be Maim ipurr

groen (grauen). 2)o güng be ftaan un fäb

'gjianntje, aJ^anntje, Simpe 2e,

SSuttje, Suttje in ber ®ee,

mt)nc gru be 3lfe&itt

raiü nic^ fo a§ iE irol loill.'

'9^a trat mid fe benn?' fäb be 33utt. 'Stc^ ^utt,' fäb be, 'ml)n gm toill

^aifer inarben.' '®a man ben,' fäb be ^utt, 'fe i§'t ad.'

®o güng be 9}Zann ben, un a§ be boor föbm, fo möör bat ganfee @Iott

t)on poleertem 9i)?armelfteen mit albaflernen giguren un godnen 3t)i^aten.

Sßor be ^öbr marfd)eerben be ©olbaten un fe blöfen 3;;mmpeten unb flögen

Raufen un S^^rummetn: amerft in bem ^ufe ha güngen be S3aronen un

(SJramen un ^eraogen man fe a§ ^ebeenter§ berüm : bo maften fe em be

®ören up, be t)on luter @olb toören. Un a§ be berinföbm, boor feet fi)ne

gm up enem S^roon, be n)öör Don een ®tüd (^olb, un n)Öör lool tme 3}h)I

boog : im ^ahh ene groote godne .^roon up, be möör bre (£(en bod) un mit

^riljanten un .^arfunfelfteen befett't : in be ene ^anb l)ahhe fe ben B^pter un

in be annere $anb ben 9^eid)§appel, un up bepben 8l)ben bl) eer^oor ftünnen

be Trabanten fo in tme ^egen, jümmer en lültjer a§> be annere, Oon bem ader^

grötteften 9^l)fen, be möör tme ddi\)i boog, bettobem aderlüttieften ^inaarf,

be rt)öör man fo groot a§ min lüttje ginger. Un Oör ebr ftünnen fo Pele

Surften un ^ergogen. ®oor güng be dJlann tüfcben ]iaan un fäb 'gm,
büft bu nu äaifer?' '3a,' fäb fe, 'if bün S^aifer.' ®o güng :^e ftaan un
befeeg fe fif fo red)t, un a§ be fe fo'n g(a(^ anfeben t)ahh, fo fäb be 'acb,

gm, tnatt Utt hat fd)öön, menn bu ^aifer ini]t.' '9}?ann,' fäb fe, 'wat ftaift



bu boor? \t büii im ^'aifer, im lüill if ainerft oof ^aabft irarbeii, ga ]^eti

tom 53utt.' '3rc^, gm/ fäb be 9J?aim, 'matt tüulft bu man iiic^? ^aobft

!aimft bu nid) irarben, ^aabft i§ man eenmol in ber ^riften^ait, bat !ann

fie bod5 nic^ niöfen.' 'SJlann/ fäb fe, 'if WiK ^aabft n^orben, Qa gl^f ^en,

i! nmtt ^üüt nod) ^aabfl inarben.' '9Ze, gru/ fäb be 9)laun, 'bat mag if

em nic^ feggen, hat gait nid) goob, hat i§> to groff, tom ^aabft fann be

^utt nid) mafen.' '93?ann, inat Snarf!^ fäb be ^ru, 'fann I)e Ä^aifer ntafen,

fonn t)e oof ^aabft mafen. ®a foort§ 5en, if bünn ^aifer un bu büft

man mt)n 9[Rann, iDuIt bn tool bengaan?' jDo ttjurr be bang un güng ben,

em lüöör amerft ganfe flau, un sitterb un beetüb, un be ^nee un be SBaben

ffafferben em. Un bar flreef fo'n SBinb äirer hat Sanb, un be SBoIfen

flögen, a§ bat büfter tDurr gegen ^In^enb: be Släber n^aiben Don ben 93ö^

mern, un bat 2öater güng nn bruufb a§ faafb hat, un platfd^b an bat

5Iet)er, nn öon feern feeg be be ©(^epen, be fc^öten in ber ^loot, un banßben

un fprüngen up ben ^ülgen. ®od) \v'6öx be .ipimmel nocb fo'u bitten blau

in be dMhh, amerft au ben ©t)ben boor toog hat fo recbt roob up a§

en fmobr (^ett)itter. 5)o güng be recbt Porgufft (üersagt) ftaan in be 5lngft

un fäb

'^y^anntje, 3Jianntie, Siimpe Se,

SSuttje, Suttje in ber ©ee,

mgne ^^ru be Slfebilt,

rciti nic^ fo a§ icf) rool roitt.'

'9f?a, n?at luia fe benu?' fäb be ^utt. '5(d)/ fäb be a)?ann, 'fe tt)ill ^aabft

trarben.' '®a man ben, fe i§'t all', fäb be ^ntt.

^0 güng be ben, un a§ be boor fi^bni, fo n^öör bar a§> en groote ^ird^

mit luter ^allaften§ ümgen^en. SDoor brängb be fif bord) hat ^olf: in?

XüenhiQ \va^ atner allen§ mit banfeub un baufenb £id)tern erleud)tet, un fl)ne

t^ru tüDör in luter ^olb geflebet, un feet nod) up euem Peel bögeren 2^roon,

un fiahht bre groote goUne Sl'ronen up, un um ebv bar fo Peel Pon geift^

Ipfem ©taat, uu up bepben vSpben bp ebr boor ftünnen ttüe 9^egen Sid)ter,

hat gröttfte fo bid un groot a§ be aUergrottfte 3:oorn, bet to bem allere

fleenften £äfen liebt; im alle be ^aifer§ un be Königen be legen Pi3r ebr up

be ^ne un füfeben ebr ben 2:üffel. 'gru,' fäb be dJlann un feeg fe fo

red^t an, 'büft bu uu '^Si^aaW: '^a,' fäb fe, 'if bün '^i^aab^t: SDo güng be

ftaan un feeg fe red^t an, un hat tüööx a§ tneun be in be bell ©nun feeg.

5l§ be fe bo en glad^ anfebu l)ahh, fo fegt be 'adj, gm, n^at lett hat fd)i3Ön,

iüeun bu ^aabft büft!' (Se feet anwerft gan§ ftpf a§ en 33oom, un rüppelb

un röbrb fif nicb- ®o fäb be 'gm, nu fp tofreben, nu bu ^aab\t büft,

nu faimft bu bocb uif§ meer tparben.' '"^at lüill if mp bebenfen' fäb be

gm. Wit be» güngen fe bepbe to 53ebb, amerft fe tvööx nid) tofreben, nn

be ©irigbait leet fe nicb fläpeu, fe bad)b jümmer wat fo nocb P-Xirben n)uE.

^e dJlann fleep ud)t goob un faft, be ^ahh hen SDag Peel lopen, be

gm amerft fuun goor nic^ inflapen, nn fmeet fif Pon en @pb to ber annern

be gan^e S^acbt uu haä)h man jümmer wat fe nod) tüol lüarben fuun, un

fuun fif hod) up nif§ meer befinnen. Wit be§ wnü be ©üim upgaan, uu
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a§> fe bat 9}Zaröenroob feeg, rid^fb fe fi! äiüer (Snb im ^thh un feeg boor

l^enin, im n§ fe uut bem genfter be (Süim fo ^erup fnnien feeg, 'öa,'

bad)b fe, 'fuim if nic^ oot be @üun un be 99?aan upflaan laten?' '93?ann/

fäb [e Uli ftbb em mit bem ©ttbagen in be Ütibben, '\mat up, ga fien tom
33utt, i! milt tüarbeu a§ be lerne ©ott.' ^e Tlamx \va§> nod) meift in'u

8Iaap, niperft "öe öörfc^rod fif fo, bat !^e uut bem 33ebb füll, ^e meenb

^e ^abb fi! tiörööörb un reef )\t be Cgen ut un ]äh 'ad}, gm, mat fäb'ft

bu?' '$Dknn,' fäb fe, 'trenn i! nic^ be ^ünn un be dJlaan tan upgaau

laten, un mutt hat fo anfe^n, hat be Sünn un be ddlaan upgaan, if fonn

hat uiä) uutI)D{Ien, un ^ebb !ene gerubige @tünb meer, hat if fe nicb fültüft

fann upgaan taten.' ®o feeg fe em fo recbt gräfig an, bat em fo'n ©cbubber

ätüerleep. '®ü)f ga ben, if mil iDarben a§ be lerne &ott: 'M), gru/

fäb be ä)?ann, un füll öör eev up be ^nee, 'bat fann be ©utt nicb. ^aifer

un %iab]t fann be mafen, if bibb b^i, fla in bt) un bü)f ^aabft.' ^o föbnt

fe in be S^ooSbait, be ipoor flögen ebr fo tnilb um ben SJopp, bo reet fe fif

hat Spffen up, un geef em een§ mit bem ?5oot un f^reeb 'if boE hat ni(^

uut, un boU bat nicb länger uut, tt)u(t bu bengaan??' ^o flööpb be fif be

S3üyen an un (eep foei^ a§> unfinnig.

^uten amer güng be Storni, un brnnfbe hat be fuum up be göten

ftaan funn: be <§ufer un be ^ömer tnaiben um, un be 55aarge beemben,

un be gelfenftürfen ruKben in be ^See, un be Fimmel tnöör ganfe picfftüart,

un hat bunnerb un bli^b, un be ©ee güng in fo böge fmarte Q3ü(gen a§

^'iri^entöörn un a§ Saarge, un be babben banden atte ene mitte ^roon Pon

©cbnum up. 4)0 f^re be, un fun fpn egen SSoorb nicb boren,

*9)2annt}e, Manntje, Simpc 2e,

Suttje, 33uttje in ber ©ee,

mt)ne ^^ru be Slfebill

lüitt ntd) fo a§ if rool raitt.'

'9^a, mat miK fe benn?' fäb be ^utt. 'Sieb,' fäb be, 'fe luiÜ luarben a^

be letüe ®ott.' '®a man ben, fe fitt ail meber in'n ^ifeputt.'

®oor fitten fe no(^ hQt up büüt un büffen ^aq.

20.

Das tapfere Sdineiberletn.

sin einem Sommermorgen fafe ein Scbneiberfein auf feinem 2tfd^ am
genfter, niar guter "Dinge unb näbte au§ Seibe§fräften. ^a fam eine 33auer§frau

bie Straße berab unb rief 'gut ä)hi» feiU' gut 9}?u§ feül' ®a§ flang bem

©cbneiberlein liebücb in bie Obren, er ftecfte fein jarte» ^aupt äum genfter

binau§ unb rief 'bier berauf, liebe grau, bier mirb fie ibre SBaare Io§.'

^ie grau ftieg bie brei ^Treppen mit ibrem fcbineren ll'orbe hu bem Scbneibcr

berauf unb mufete bie iTöpfe fämmtUcb Por ibni an§padfen. Qx befab fie
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alle, ^ob fie tu bie ^ö^t, ^ielt bie DZafe bran uub [agte enbüc^ 'ba§ ä)^u§

fd^etnt mir gut, tuieg fie mir boc^ üier Sot^ ad, liebe grau, voenn^ auc^

ein ^iertetpfuub ift, fommt e» mir nic^t barauf au." 2)ie Svau, tneli^e

gehofft ^aüe eiueu guteu 5lbfa^ ^u fiubeu, gab ibm tüa§ er öerlaugte, gieug

ober ganä ärgerlid) uub brummig fort. '9^uu bo» 3}Jug foK mir (^ott ge^

fegueu,' rief ba§> ©cbneiberleiu, 'uub folT mir ^raft unb ©tärfe gebeu,' bolte

ba§ ^rot an§' bem ©d)rau!, fcbuitt ficb thi Stüd über h^n ganjeu Saib

unb [trieb '^(^^ 9J^u§ barüber. '®a§ uiirb nicbt bitter fcbmecfen,' fpracb er,

'aber erft luill icb b^n 2öam§ fertig macben, eb i^ aubeifse.' @r legte ba§

93rDt neben firf), mW treiter uub macbte öor greube immer größere (Stii^e.

Subef3 ftieg ber (^erurf) öon bem fiifseu ä)?u§ biiw^U i^it bie ^anh, mo bie

Stiegen in großer Menge faßeu, fo ha% fie bernngetorft mürben unb fii^

fcbareuti3eif5 barauf nieber liefieu. '(£i, mer biit eucb eingelaben?' fprad^

ba^ 3cbueiberlein, unb jagte bie ungebetenen (^a}U fort, ^ie ^^liegen aber,

bie fein beutfd) tierftanben, (iefeeu ficb nicbt abtneifen, fonbern famen in

immer grii^erer ©efellfcbaft n)ieber. ®a lief bem 8cbueiber(ein enblicb,

njie man fagt, bie 2an§> über bie Seber, e§ langte au§ feiner QöUe nad)

einem ^ucb tappen, unb 'n^art, id) \inU ^§> eucb geben!' ^djinq e§ unbarmberäig

brauf. 51I§ e§ absog unb ääbtte, fo lagen ni(^t meniger a(§ fieben öor ibm
tobt unb ftrecften bie ^eine. '©ift bu fo ein ^eii?' fpracb er, unb mußte

felbfl feine Si^apferfeit bemunbern, *ha^ foltt bie gange 8tabt erfabren.' Unb
in ber ^a]t fcbnitt fid) ha§> Scbneiberlein einen ©ürtel, näbte ibu unb ftidte

mit großen 53ud)ftaben barauf 'fiebene auf einen Streid)!' '(£i mag @tabt!'

fprad) er weiter, 'bie gange Sßett foKv erfabren!' uub fein ßerg madelte

ibm t)or greube mie ein 2ämmerfd)iiiiinäd)en.

S)er Sd)neiber banh fid) ben ©ürtel um beu Seib, uub modte in hie

2Be(t binau§, weil er meinte bie SBerfftätte fei m Mn für feine 5^apferfeit.

(Sb er abgog, fucbte er im ^a\i§> berum, ob nid)t§ ha wäre, wag er mit-

nebmen fönute, er faub aber nid)t§ al§ einen alten ^ä§>, ben ftedte er ein.

©or bem 3:bore bemerfte er einen ©ogel, ber fid; im Ö)efträud) gefangen

batte, ber mußte gu bem ^^äfe in bie ^Tafcbe. dlnn nabm er ben SBeg tapfer

gwifcben bie ©eine, unb weil er Ieid)t uub bei)enh war, füblte er feine

9}äibigfeit. ®er 2öeg fübrte ibu auf einen ©erg, unb al§> er ben böd;ften

©ipfel erreid)t batte, fo faß ha ein gewattiger Dtiefe unb fd)aute fid; gang

gemäd)(id) um. ^Da§ ©d^neibertein gieug behexet auf ibu gu, rebete ibu an

unb fprad) 'guten ^ag, Slamerab, gelt, bu fi^eft ha, unb befiebft bir bie

weitläuftige "^eit? icb bin eben auf bem Söege babin unb will micb Per^

fneben, .^aft bu Suft mit gu geben?' 2)er 9iiefe fab ben ©^neiber Per^

äcbtlid) an unb fprad) 'bu Sump! bu miferabler .^^erl!" '2)a§ wäre!^ ant=

w ortete ha§> 3d)neiberlein, fnöpfte hen diod auf unb geigte bem ütiefen ben

(fürtet, 'ha fanuft bu lefen \va§< id) für ein 9J^ann bin.' "^Der 9tiefe (a§

'fiebene auf einen Streid),' meinte ha§> wären 93Jeufd)eu gewefen, bie ber

©cbneiber erfd)Iagen b^tte, unb friegte ein wenig Ü^efpeft Por bem fleinen

^erl. ®ocb woHte er ibu erft prüfen, nabm einen ©tein in bie ^anb, unb
brüdte ibu gufammen ha% ha^ SKaffer berau§ tropfte. '^a§ macb mir nacb/
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fprad^ ber 9tiefe, 'metin bu (Stärfe ^aft.' ':Sfl§ treiter nichts?' fagte ba^

©cf)neiberlein, *ba§ ifl bei unfer einem ©pielttjer!,' griff in bie 3^afc|)e, ^olte

ben rt)eid)en kä§> unb brürfte i^n bafe ber ©aft :6erau§ lief. '®elt/ fprad^

er, 'ba§ wax ein menig beffer?' 2)er D^iefe tüufete nicbt tt)a§ er fagen

foUte, unb fonnte e§ öon bem SDZännlein nicbt glauben, ^a bob ber Ütiefe

einen (Stein auf unb tDarf ibn fo ijodj, ha^ man ibn mit 3(ugen !aum nod)

feben fonnte: 'nun, bu ©rpetmänncben, ba§ tbu mir nacb-' '©ut getoorfen/

fagte ber ©cbneiber, 'aber ber ©tein 'bat hod) toieber sur (Srbe berabfalCen

muffen, iä) tritt bir einen tnerfen, ber fott gar nirf)t ujieber fommen;' griff

in bie ^afcbe, nabm ben ^ogel unb inarf ibn in bie ßuft. ®er SSoget,

frob über feine greibeit, ftieg auf, ffog fort unb fam nic^t lüieber. 'SBie

gefättt bir ha^ 8tücfcben, ^amerab?' fragte ber '3(^neiber. 'SSerfen fannft

bu tüobi/ fagte ber üiiefe, 'aber nun motten mir feben ob bu im ©taube

bift etlDaS orbentIicbe§ gn tragen.' @r fübrte ha^ ©cbneiberlein su einem

mächtigen (Siebbaum, ber ba gefättt auf bem ^oben lag, unb fagte ' menn

bu ftar! genug bift, fo bilf mir ben ^aum a\i§> bem SSalbe berau» tragen.'

'©erne,' antwortete ber fleine 9J^ann, 'nimm bu nur ben (Stamm auf beine

(Scbulter, id) tüitt hk tiefte mit bem (^egtüeig aufbeben unb tragen, ha§> ift

t>od) ha§> fd)merfte.' ®er Ü^iefe nabm ben Stamm auf bie «S^ulter, ber

(Srf)neiber aber fe^te firf) auf einen %]i, unb ber D^iefe, ber ficb nicbt um^

feben fonnte, mu^te ben ganzen ^aum unb ha§> (Scbneiberlein no(^ oben-

brein forttragen. ©§ mar ha bieten ganj luftig unb guter SDinge, pfiff

ha^ Siebeben 'e§ ritten brei ©cbneiber äum ^bore binau§,' al§ märe ha^

^aumtragen ein ^inberfpiel. ®er Ü^iefe, nacbbem er ein (StüdE SSeg§ bie

fcbmere Saft fortgefcbleppt bcitte, fonnte nicbt meiter unb rief 'bor, icb mu§
ben Q3aum fatten laffen.' ®er (Scbneiber fprang bebenbiglicb berab, fafete

ben ^aum mit beiben ^rmen, al§ menn er ibn getragen bätte, unb fpracb

äum Üiiefen, 'bu bift ein fo großer ^erl unb fannft ben ^aum nicbt einmal

tragen.'

©ie giengen pfammen meiter, unb al§> fie an einem ^irf(^baiim öorbei

famen, fa^te ber 9tiefe bie S^rone be§ 53aumö, mo bie seitigften Snicbte

biengen, bog fie berab, gab fie bem Scbneiber in bie <öanb unb biefe ibit

effen. ®a§ (Scbneiberlein aber mar Piel au fcbmacb um ben ^aum äu

balten, unb aU ber ^iefe Io§ ließ, fubr ber ^aum in bie ^öbe, unb ber

(Scbneiber marb mit in bie Suft gefcbnettt. ^l§ er mieber obne ©cbaben

berabgefatten mar, fprad5 ber fRtefe 'ma§ ift bay, bafl bu nicbt ^raft bie

frf)macbe ©erte gn balten?' '%n ber ^raft feblt e» nicbt,' antmortete ba§

Scbneiberlein, 'meinft bu i)a§> märe etma§ für einen, ber fiebene mit einem

Streicb getroffen 1)ai? icb bin über ben ^aum gefprungen, meil bie Säger

ha unten in ha§> ©ebüfcb fcbiefeen. ©pring nacb, menn bu§ Permagft.' 2)er

9tiefe macbte ben SSerfui^, fonnte aber nid)t über hen ^anm fommen fonbern

blieb in ben tieften bangen, alfo ha^ ba§ ©cbneiberlein aucb bier bie Ober-

banb bebiett.

55)er Üiiefe fpracb 'menn bu ein fo tapferer ^erl bift, fo fomnt mit in

unfere $öble unb übemacbte bei un§.' ^a§ ©cbneiberlein mar bereit unb
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folgte il)ni. ^^Hy fie in ber <!c>öl)(e anlangten, fafsen ha nod^ anbere Dtiefen

beim geuer, nnb jeber ^atte ein gebratene^ @d)af in ber ^anb unb a% ha^

üon. '^DaS @d)neiberlein [ab ftcb nm unb backte 'e§ ift hod) t)m öiel meit?

läufttger al§ in meiner Sßerfftatt.' 'S)er 9iiefe tt)ie§ ibm ein 53ett an nnb

fagte er foitttc ftcb biiieinlegen unb au§fd)tafen. '3)em 3c()neiber(ein mar

aber ha§> S5ett au groß, er legte ficb nicbt binein, fonbern frocb in eine

dde. 51B e§ S)Htternad)t war, unb ber 9ite[e meinte ha§' Scbneiberlein

läge in tiefem Sd)Iafe, fo ftanb er auf, nabm eine große (Sifenflange unb

fcbtug ha§> S3ett mit einem @d)[ag burd), unb meinte er b^tte bem (^raS-

büpfer ben @arau§ gemai^t. d)iit bem frübften dJloxQen giengen bie ütiefen

in ben '^alh unb bitten ha§> Scbneibertein gans öergeffen, ha tarn e§ auf

einmal ganj luftig unb öertnegen baber gefcbritten. ^ie ütiefen erfcbraden,

fürcbteten e§ f^Iüge fie aik tobt unb liefen in einer -^aft fort.

S£)a§ ©(^neibertein äog tpeiter, immer feiner fpi^en DZafe nacb- 5?acb;

bem e§ lange geinanbert mar, fam e§ in ben ipof eine§ föniglicben ^^atafte^,

unb ha e§ S)?übig!eit empfanb, fo legte e§ ficb inS QJra§ unb fcbüef ein.

SBäbrenb e§ ba lag, famen bie Seute, betracbteten e§ öon allen leiten unb

lafen auf bem ©ürtel 'fiebene auf einen 8treicb.' *2lcb,' fpracben fie, 'toa»

tt)iK ber große ^rieg§betb biei" mitten im ^rieben ? Xa§> muß ein mäcbtiger

^err fein.' 3ie giengen unb melbeten e§ bem .ßönig, unb meinten menn
£rieg auSbrecben fottte, toäre ha§> ein tricbtiger unb nü^Iicber SL)?ann, ben

man um feinen ^rei» fortlaffen bürfte. Xem ^önig gefiel ber Ütatb unb

er fcbidte einen t)on feinen .^ofteuten an ha^ 8cbneiberlein ah, ber follte

ibm, menn e§ aufgemacbt märe, Sl'rieg§bienfte anbieten. 2)er 3lbgefanbte

blieb bei bem Si^Iäfer fteben, martete hi^ er feine ©lieber ftredte unb bie

Stugen auffd)(ug, unb brad)te bann feinen Eintrag öor. '©ben beSbatb bin

icb bierber gefommen,' antwortete er, 'icb bin bereit in be§ ßönig§ 2)ienfte

SU treten.' 5lIfo marb er ebrenöoll empfangen unb ibm eine befonbere

SSobnung angemiefen.

®ie St'rieg§(eute aber maren bem ©cbneibertein aufgefeffen unb münfd^ten

e§ märe taufenb ddUihn meit meg. '2[Ba§ folt barau§ merben?' fpracben

fie untereinanber, *menn mir 3anf mit ibm friegen unb er baut ju, fo

fallen auf jeben Streicb fiebene. ®a fann unfer einer nicbt befteben.' 3l(fo

faßten fie einen (Sntfcbluß, begaben ficb allefammt sum ^önig unb baten

um ibren 3lbfd)ieb. 'Söir finb nicbt gemad)t,' fpradien fie, 'neben einem

Tlann au§äubalten, ber fiebene auf einen ©treicb fcbtägt.' ®er ^önig mar
traurig, bnß er um be§ (Sinen mitten aüi feine treuen Wiener öerUeren

fottte, münfd)te ha% feine 3(ugen ibn nie gefeben bätten unb märe ibu gerne

mieber Io§ gemefen. ^ber er getrauete ficb uicbt ibm ben 5Ibfcbieb ju geben,

meit er fürcbtete er möcbte ibn fammt feinem ^olfe tobt fcbtagen unb ficb

ouf ben fönigücben ^bi^on fe^en. (Er fann (ange bin unb ber, enblicb fanb

er einen ^atb. ®r fcbidte jn bem Sdjneiberlein unb (ieß ibm fagen mei(

er ein fo großer ^vuQ^helh märe, fo mottte er ibm ein 3Inerbieten macben.

Sn einem iöalbe feine§ Sanbeg bauften 3mei Diiefen, hk mit ^Diauben SD^orben

©engen unb brennen großen ©(^aben flifteten 'niemanb bürfte ficb ibnen
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na^eu o^ne fic^ in Se6en§gefa^r su fe^eit. SSemx er biej'e beiben 9iiei'eu

übemninbe imb töbtete, fo roollte er i^m feine einjige ^ocbter äur ©ema^tin

geben unb ba^ ^aihe ^önigreicb äur (S^efteuer; aud) fotiten bunbert S^ieiter

mit äie()en unb i^ni ^eiftanb (eiflen. '^a§ lüäre fo etwa^ für einen 9D^inn,

wie bu hi^t,' backte bog ©d^neiberlein, 'eine fd^öne Königstochter unb ein

6albe§ Königreich tüirb einem nicbt alle 3;^age angeboten.' 'D ja,' gab er

5ur 2lntn:)ort, 'bie Ütiefen mU iä) fcbon bänbigen, unb babe hk bunbert

Üieiter babei nicbt nötbig: lüer fiebene auf einen Streicb trifft, braucbt ficb

öor ättjeien nicbt äu fürcbten.'

®a§ ocbneiberlein 50g au§, unb bie bunbert 9ieiter folgten ibm. 3{I§

er äu bem ü^anb be§ SBalbe» !am, fpracb er gu feinen Begleitern 'hkibt

bier nur balten, icb tüiH fi^on aßein mit ben 9^iefen fertig tüerben.' ®ann
fprang er in ben 'S^ath biuein unb fcbaute ficb recbt§ unb Iinf§ um. Ueber

ein SSeücben erblicfte er beibe Ü^iefen: fie tagen unter einem Baume unb

fcbtiefen unb fcbnarcbten babei, ha^ ficb Me '^t]ie auf unb nieber bogen.

®a§ ©cbneibertein, nicbt faul, (a§ h^ih^ 3:^afcben öoU 8teine unb ftieg hamit

auf ben Baum. ^l§> e§ in ber SO^itte tüar, rutfcbte e§ auf einen 2Ift, bi»

e§ gerabe über bie Scbtäfer su fi^en fam, unb tie§ bem einen D^iefen einen

Stein nacb bem anbern auf bie Bruft fallen. ®er 9tiefe fpürte lange nicbtS,

bocb enblicb macbte er auf, fließ feinen (gefeiten an iinb fpracb 'loa» fcblägft

bu micb?' 'Xu träumft,' fagte ber anbere, ' ic^ fcblage bicb nicbt.' (Sie

legten ficb trieber sunt Scblaf, ha tüarf ber S(^neiber auf htn sttjeiten einen

Stein berab. 'SBaS foK ha^?' rief ber anbere, 'niarum mirfft bu mi^.'

'^cb tüerfe bicb nicbt,' antrt) ortete ber erfte unb brummte. Sie sanften ficb

eine ^tik berum, bocb tueil fie mübe waren, liefen fiex^ gut fein, unb bie

"klugen fielen ibnen mieber äu. "^aS Scbneiberlein fieng fein Spiel Pon

neuem an, fucbte ben birfften Stein au» unb warf ibu bem erften Ütiefen

mit aller (Gewalt auf bie Br*uft. '2)a§ ift gu arg!' fdbrie er, fprang wie

ein Unfinniger auf unb ftie§ feinen GiefeUen wiber ben Baum ba§ biefer

gitterte. Xer anbere gablte mit gleicber 9}?ünäe, unb fie gerietben in folcbe

SSutb, ba^ fie Bäume au»riffen, auf einanber io§> fcblugen, fo lang bi» fie

enblicb beibe gugleicb tobt auf bie ©rbe fielen. 9Zun fprang ha§> Scbneiberlein

berab. 'i^in (^liid nur/ fpracb e§, 'ha^ fie ben Baum, auf bem icb fafe,

nicbt auSgeriffen baben, fonft bätte icb tüie ein ©ii^börncben auf einen anbern

fpringen muffen: bocb unfer einer ift flücbtigl' ©§ gog fein Scbwert unb

üerfet^te jebem ein paar tücbtige ^Jiebe in hk Bruft, bann gieng e» biuau§

gu ben Dieitern unb fpracb ' bie 5lrbeit ift getban, icb In^^ beiben hen

®arau§ gemacbt: aber fjaxt ift e§ bergegangen, fie baben in ber dlotf)

Bäume au§geriffen unb ficb gewebrt, bocb ha§> bilft alle» nicbt§ wenn einer

fommt wie id), ber fiebene auf einen Streicb fcblägt' 'Seib ibr benn nicbt

Perwunbet"?' fragten; hk Dieiter. 'Xa§ i)at gute SBege,' antwortete ber

Scbneiber, 'fein ^aar baben fie mir gefrümmt.' Die Leiter wollten ibm
feinen ©tauben beimeffen unb ritten in ben Sßalb binein : ba fanben fie hk
9iiefen in ibrem Blute fcbwimmenb, unb ringS bevum lagen bie auSgeriffenen

Bäume.

«rüber ®vimm, aKätc^en. 5
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®a§ ©(tneiberletn üerlongte üon bem ^önig bie öerfprod^ene 35e?

lo^nutig, bell aber reute fein ^erfprec^en unb er fanu auf§ neue inie er

ftd) ben gelben üom ^atfe fc^affen fönnte. '©l^e bu meine ^oi^ter unb

ha^» halht 9tei(t erl)ältft,' fprad) er m i^nt, 'mufet bu nod^ eine $e(bent6at

öotlbringen. ^u bem Sßalbe läuft ein ©in^orn, ha§> großen Sdjabeu an-

richtet, ha§> mufät bu erft einfangen.' ' 5}or einem ©in^^orne fürchte icf) mid)

uod) weniger al§> \)ox ätt)ei 9^iefen; fiebene auf einen «Strich, ha§> ift meine

'Badje.' @r nabm fid^ einen @trid unb eine 2ljt mit, gieng binau§ in ben

Söalb, unb biefs abermals bie, meldte ibm gugeorbnet tnaren, au^en irarten.

@r braui^te nid)t lange p fm^en, ha§> (Sinborn fam balb baber unb fürang

gerabesu auf ben ©cbneiber Io§, aU lüoKte e» ibn obne Umftänbe auffpiefeen.

'(Ba&)t^, fad)te,' fpracb er, 'fo gefcbiDinb gebt bov ni(^t,' blieb fteben unb

lüartete bi§ ha§) XUex gan^ nabe tüar, bann fprang er bebenbiglicb binter

ben ^aum. ®a§ (Sinborn rannte mit aller ßtaft gegen ben 35aum unb

fpiefste fein ,§orn fo feft in ben ©tamm, ba^ e§ nicbt Si^'raft genug batte

e§ mieber beraub äu sieben, unb fo mar e§ gefangen. 'Se^t l)ah icb ^(^^

S5öglein,' fagte ber ©cbneiber, !am binter bem Q5aum bevöor, legte bem

©inborn ben ©trid erft um ben §al§, bann bieb er mit ber %x:t ha§> ^orn

au§ bem 55aum unb aB alle§ in Orbnung wax fübrte er ha^» ^bter ah

unb bra(^te e§ bem ^önig.

®er ^önig woiitt ibm ben uerbeifeenen Sobn nod; nicbt getnäbren, unb

mad)te eine britte gorberung. ®er ©d)neiber fottte ibm Por ber ^od^seit

erft ein 2öilbfd)mein fangen, ha§> in bem SSalb großen ©dbaben t^at] bie

^äger follten ibm 33eiftanb leiften. '@erne,' fprad) ber ©dbneiber, 'ha^ ift

ein ^inberfpiel' ®ie Säger nabm er nicbt mit in ben SSalb, unb fie

tpareug mobl aufrieben, benn ha§> Söilbfcbirein ^atte fie f(^on mebrmalg fo

empfangen bafe fie feine Suft batten ibm nadbpfleden. 3((§ ha§> ©i^tiiein

ben ©d^neiber erblidte, lief e§ mit fcbäumenbem SQ^unbe unb lüe^enben

3äbnen auf ibn gu, unb mottte ibn äur (Srbe werfen: ber f(iid)tige .^elb

aber fprang in eine ^^apeUe, bie in ber 9^äbe tüar, unb gteicb oben pm
genfter in einem ©a^e lieber binau§. ®a§ ©cbinein mar binter ibm bei'-

gelaufen, er aber büpfte aufeen berum unb fcblug bie 51)üre binter ibm ^u

;

t>a mar ha§< mütbenbe 3:bier gefangen, ha§> Piel ^n fcbmer unb unbebilflicb

mar, nm sn bem genfter binau§ gu fpringen. ®a§ ©cbneiberlein rief bie

Säger berbei, bie mußten ben befangenen mit eigenen Singen feben: ber

^elb aber begab ftd) sum Könige, ber nun, er mocbte mollen ober nidbt,

fein S^erfpret^en balten mufete unb ibm feine 3;;od)ter unb ha§^ balbe ^önig-

reid) übergab. Qätk er gemußt ha% fein ^rieg§belb fonbern ein ©(^neiberlein

por ibm ftanb, e§ märe ibm no^ mebr an bergen gegangen. ®ie ^oc^^eit

marb alfo mit großer ^racbt unb fleiner greube gebalten, unb au§ einem

(Scbneiber ein ^önig gemacbt.

9^acb einiger 3eit borte bie junge Königin in ber D^acbt mie ibr ©emabl
im 2:raume fpracb 'Snnge, mad) mir ben 2öam§ unb flid mir hk ^ofen,

ober idi miU bir bie (SHe über bie Dbven fcblagen.' ®a merfte fie in

melcber ®affe ber junge $err geboren mar, flagte am anbern ä^orgen ibrem
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^Qter i^r Seib unb hat er möd)te i^r t)on bem S^ionue Reifen, ber itic^tg

anber§ al§ ein ©c^iieiber toäre. 2)er ^önig fprac^ i^r ^roft §u unb fagte

'(afe in ber näd)flen dla^t beine (Sc^Iaffammer offen, meine Wiener fotten

aufeen flel)en unb, wenn er eingefd^Iafen ift, hineingehen, i^n binben unb

auf ein @d^iff tragen, ha^ i^n in bie tüeite Sßelt fü^rt/ ®ie grau trar

bamit aufrieben, be§ S^önig§ SSaffentrctger aber, ber aUe§ mit angehört ^atte,

lüar bem jungen ^errn getnogen unb f)interbra(^te i^m ben ganzen Slnfc^tag.

'®em ®ing mU id) einen 9iieget öorfc^ieben,' fagte ha§> (Sc^neiberlein.

3tbenb§ legte e§ fic^ äu gemöiinlic^er S^it mit feiner grau gu ^ztt : al§ fie

glaubte er fei eingefd)Iafen, flanb fie auf, öffnete bie Zf}Vix^ unb legte ftc^

mieber. ®a§ @(^neiber(ein, ba§ fic^ nur fteEte aB menn e§ f(^(ief, fieng

an mit fetter Stimme gu rufen ' Sunge, mad) ben SSam§ unb flid mir bie

§ofen, ober ic^ mU bir bie ©Ile über bie O^ren fc^Iagen ! id) ^abe fiebene

mit einem Streich getroffen, ^npei Ütiefen getöbtet, ein ©inborn fortgeführt,

unb ein SSilbfd^mein gefangen, unb foltte mic^ bor benen fürd^ten, bie brausen

nor ber Kammer fte^en!' 3(I§ biefe ben Scbneiber alfo ft)recben borten,

überfam fie eine gro^e gurtet, fie liefen a(§ menn ha§> milbe ,§eer binter

ibnen märe, unb feiner wollte ficb mebr an ibn wagen. ^Ifo war unb blieb

ha^ ©cbneiberlein fein Sebtag ein ^'önig.

21.

3lfd)enputtel.

(Sinem reid^en Wftanm bem würbe feine grau franf, unb aU fie füblte

ha% ibr @nbe beran fam, rief fie ibr ein§ige§ ^öcbterlein su ficb an§ ^ett

unb fpradb 'Itebe§ ^inb, bleib fromm unb gut, fo wirb bir ber liebe ®ott

immer beifteben, unb icb wiK tiom Fimmel auf hiä) berabblicfen, unb Witt

um bicb fein.' darauf ti)at fie hk ^ugen äu unb öerfcbieb. ®a§ SJZäbcben

gieng leben ^ag binau§ gu bem ©rabe ber Muttex unb weinte, unb blieb

fromm unb gut. ^lö ber hinter fam, becfte ber ©cbnee ein weifee§ ^ücbtein

auf ha§> (^rab, unb al§ bie (Sonne im grübiabr e§ wieber berabgesogen

batte, nabm ficb ber 9J^ann eine anbere grau.

^k grau batte ätüei ^öcbter mit in§ ipau§ gebracbt, bie fcbön unb

weiB öon 5(ngeficbt waren, aber garftig unb f(^war§ öon ,g>eräen. 2)a gieng

eine fcblimme; 3eit für ha^^ arme ©tieffinb an. 'Soll bie bumme öian»

bei un§ in ber @tube fi^en!' fpracben fie, 'wer ^rot effen Witt, muß e§

üerbienen: binau§ mit ber ßücbenmagb.' (Sie nabmen ibm feine fcbönen

Sl'leiber weg, sogen ibm einen grauen alten Mittel an, unb gaben ibm bölserne

Scbube. .'(Sebt einmal bie ftolse ^rinsefftn, wie fie gepult ift!' riefen fie,

(üdbten unb fübrten e§ in bie Slücbe. ®a mufete e§ öon SO^orgen bi» 5(benb

fcbwere Arbeit tbim, früb Por ^ag aufftebn, SSaffer tragen, geuer anmacben,

focben unb wafcben. Cbenbrein t1)at^^^ ibm bie ©^weftern atte§ erfinnlicbe
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^eraetetb an, üerfpotteteu e§ unb fc^ütteteu t^m bte (Srbfen unb ötnfen in

bie ^fdie, [o ba§ e§ fi^en unb fie mieber anliefen mufete. 5tbenb§, ittenn

e§ ftc^ niübe gearbeitet :6atte, tarn e§ in fein 33ett, fonbern mufete nd) neben

ben iQerb in bie 5If(^e legen. Unb n»ei( e§ barum immer ftautng unb

fc^mu^ig nusfab, nannten fie e§ 5lf d)enp uttet.

(i§ trug ficfe p, bafe ber 35ater einmal in hk SO^effe sieben njolfte,

ba fragte er bie beiben 8tieftt)c!5ter nia§ er ibnen mitbringen fofiCte?

'8d^öne 5^(eiber' fagte bie eine', 'perlen unb Gbelfteine' bie ^wextt.

'5(ber bn, 5Xfd)enputtet,' fprac^ er, 'it>a§ iniUft bu baben?' 'Später, ha^

erfte ^ei^, ha^ eud) auf eurem ^einnneg an ben ^ut ftö^t, hav brecht

für mi^ ob.' (£r faufte nun für bie beiben ©tieffcbmeftern fcböne Kleiber,

perlen unb (Sbelfteine, unb auf beut ^J^ücfttieg, aU er burd^ einen grünen

^uf(^ ritt, ftreifte ibn ein ^afe(rei§ unb ftiefe ibm ben $ut ab. ®a
bracb er ba§ 9^ei§ ah unb nabm e§ mit. 5ri§ er nac^ <^au§ !am, gab

er ben Stieftocbtern um» fie ficb geiininfcbt batten, unb bem 5(fcbenputtet

gab er ha§< 9^ei§ öon bem ^afelbufcb- 5Ifc^enputteI ban!te ibm, gieng

§u feiner 93hitter @rab unb pflanzte ba^ 9^ei§ barauf, unb tpeinte fo

febr, ha^ bie 3^bvönen barauf niebeitielen unb e§ begoffen. @§ tüucb§

aber, unb marb ein fcböner 53aum. 5(f(i)en;nittel gieng alle ^^age breimal

barunter, meinte unb b^ttt^, unb aUemat fam ein tüei§e§ 5^ögletn auf

ben 53aum, unb menn e^ einen SSunfcb auSfprad^, fo it»arf ibm ha^

Sßögtein berab maS e§ ficb gemünfcbt batte.

®§ begab ficb aber, ha% ber ^önig ein geft anftettte, 'i^a^» brei Jage

bauern foKte, unb mo^u alte fi^Önen .Jungfrauen im 2anbe eingelaben

mürben, bamit fid) fein Sobn eine 53raut au§fucben möcbte. ^ie ^mei

Stieffcbmeftern aU fie borten ha^ fie aud) babei erfcbeinen follten, maren

guter ^inge, riefen *i?lfcbenputtel, unb fpracben 'frtmm un§ bk -i^aare,

bürfte un§ bie Sdbube unb madbe un§ bie Scbnallen feft, mir geben jur

Jpocbäeit auf be§ S^önige '3dbIofe.' '^rfcbenputtet geborgte, meinte aber,

meit e§ aud) gern ^nm 3:anj^ mitgegangen märe, unb bat bie Stiefmutter

fie möcbte e§ ibm ertauben. '4}u 5tfcbenputtet,' fprad) fie, 'bift Poü
@taub unb 3cbmu^, unb mifift jur Jr)Ocbäeit? bu baft feine Kleiber unb

3d)ube, unb mittft tanken !' %U e§ aber mit bitten anbielt, fpracb fie

enblid^, 'ba bah^ \d) bir eine o^üffel Sinfen in bie 5Ifcbe gefcbüttet,

menn bu bie Sinfen in jmei Stunben mieber au§getefen baft, fo foffft

bu mitgeben.' ^a§ ^.IJäbcben gieng burd) bie Ajintertbür nad) bem ©arten

unb rief 'ibr jabmen 3:äubcben, ibr 3:urteltäubcben, aü ibr 5.^öglein unter

bem i>imme(, fommt unb belft mir lefen,

bie guten inö Söpfd^en,

bie fc^led^tcn tn§ ^röpfc^en.'

^a famen jum ^ücbenfenfter jmei meifee Jäubd^en berein, unb banacb bie

2:urteltäubcben, unb enblicb fd^mirrten unb fd^märmten aüe 5,^LigIein unter

bem Jpinimel berein, unb liefen ficb um bie '^tfdje nieber. Unb bie Jäubcben
nicften mit ben ^öpfcben unb fiengen an pif, pif, pif, pif, unb ba fiengen

bie übrigen aud) an pif, pif, pif, pif, unb lafen aUe guten Ä^önilein in bk
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Sc^üffel. S^auni wax eine @tunbe fterum, [o wann fte fc^oii fertig unb

flogen aUe lieber fiinanS. ®a brachte ha§> Mc[h<i)^n bie @cf)üffel ber

Stiefmntter, frente fid) unb glaubte e§ bürfte nun mit auf hk ^ocbseit

geben. 5(ber fie fpracb 'nein, *;?{[cbenputte(, bu baft feine Kleiber, unb

fannft nicbt tanken: bu luirft nur ouggelacbt.' %U§> e§ nun ireinte, fpracb

fie 'trenn bu mir ätüei @cbüffetn üoU Sinfen in einer ©tunbe au§ ber 3lfcbe

rein lefen fannft, fo foüft bn mitgeben/ unb ha6)tz 'ha§, fann e§ ja nimmer-

mebr.' ^^II§ fie bie §tDei ecbüffehi Sinfen in bie *:?(fcbe gefi^üttet i}atte,

flieng ha§> 9JKibcben burcb bie Ä^intertbür nacb bem ©arten nnb rief 'ibr

aabmen 3:äubcben, ibr 3:urteltäubcben, att ibr 5)ög(ein unter bem Fimmel,

fommt unb belft mir (efen,

bie guten in§ ^öpfrfien,

bie fd^Iec^ten in§ ^röpfd^en.'

^a famen äum ^ücbenfenfter äluei meifee 2:äubcben berein unb banacb hk

^urtettäubcben, unb enblicb fcbtnirrten unb fcbtüärmten alle ^ögel unter

bem i^immel berein, unb ließen ficb um bie ^fcbe nieber. Unb bie 3:äubcben

nicften mit ibren ^öpfcben unb fiengen an pif, pif, pif, pif, unb ba fiengen

bie übrigen aucb an pif, pif, pif, pif, unb tafen aEe guten Körner in bie

8cbüffeln. Unb ebe eine balbe ©tunbe berum n^ar, tnaren fie fcbon fertig,

unb flogen aUe lüieber biuau§. '3)a trug ha§> SDräbc^en bie (Scbüffeln ju

ber Stiefmutter, freute ficb unb glaubte nun bürfte e§ mit auf bie ^ocbäeit

geben, ^ber fie fprai^ 'e§ bitft bir alleS nicbt§: bu fommft nicbt mit,

benn bu baft feine Kleiber unb fannft nii^t taugen; ttjir müßten un§ beiner

fcbämen.' darauf febrte fie ibm ben 9^ücfen gu unb eilte mit ibren gmei

ftoI§en 3:öcbtern fort.

'}[{§> nun niemanb mebr babeim tvax, gieng ^Ifdbenputtet äu feiner

^)lntt^x @rab unter ben ^afelbaum unb rief

'SBäumc^en, rüttel bic^ unb fd^üttel bid^,

wirf ®olb unb (Silber über mid^.'

^a lüarf ibm ber ^ogel ein golben unb filbern ^^leib berunter unb mit

8eibe unb (Silber an^gefticfte Pantoffeln. Sn aller @ile 50g e§ ha§> ^leib

an unb gieng gur ^ocbäeit. ©eine ©cbtüeftern aber unb bie Stiefmutter

fannten e§ nicbt, unb meinten e§ muffe eine frembe ^önig^tocbter fein, fo

fcbön fab e§ in bem golbenen bleibe au§. 5ln ^fcbenputtel bacbten fie gar

nicbt unb bacbten e§ fäße babeim im @^mu^ unb fucbte bie Sinfen au§

ber 5lfcbe. Xer ^önig§fobn fam ibm entgegen, nabm e§ bti ber <y^anb unb

taugte mit ibui. ©r njoltte aucb fonft mit niemanb taugen, alfo \>a% er ibm

bie ^3anb nicbt lo§ lief?, unb tüenn ein anberer fam, e§ aufguforbern,

fpracb er 'ba§ ift meine Sängerin.'

@§ tankte bi§ e§ 5lbenb tnar, ha tüoHte e§ nad) ^an§> geben. ®er

^öniggfobn aber fprad) 'icb gebe mit unb begleite bicb,' benn er njotlte

feben tuem hac^ fcböne Wa'bd)^n angebörte. @ie entmifcbte ibm aber unb

fprang in ba§> 2:aubenbau§. dhin n^artete ber ^i3nig§fobn hi§> ber ^ater

fam unb fagte ibm \>a§> frembe S)Mbcben mär in ha^ ^aubenbau§ ge=

fprungen. SS)er ^llte had)ie 'follte eg 5lfcbenputtel fein,' unb fie mußten
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i^m %xt unb Warfen bringen, baniit er ba§ ^auben^auS entätüei [dalagen

fonnte: aber e§ raar niemanb bartn. Unb al§ fie in§ ^au§ famen, lag

5(fcbenpiittel in feinen fcbmu^igen ^(eibern in ber 5(l'cbe, nnb ein trübe§

Oellämpcben brannte im (Scbornftein; benn 5([cbenputte( inar gefd^minb an§

bem ^anbenbau§ binten berab gefprungen, nnb njar äu beut ^afetbänmcben

gelaufen: ha t)atte e§ bie fd)önen Kleiber abgezogen unb auf§ @rab gelegt,

unb ber ^ogel batte fie lieber n)eggenommen, unb bann l^atk e§ ficb in

feinem grauen ^ittelcben in bie ^üc^e pr 5(fcbe gefegt.

^(m anbern ^ag, al§ ha^ ^t\t t)on neuem anbub, unb bie @(tern unb

Stieffcbtpeftern mieber fort tüaren, gieng 5lfcbenputtet §u bem ^afelbaum

unb fpracb

'SSäumd^en, rüttel bid^ unb fc^üttel btc^,

tütr[ @olb unb ©tl6er über mic^.

'

'^a marf ber ^ogel ein ^no^ üiel flolsereg ^leib berab, al§ am Vorigen

^ag. Unb a(§ e§ mit biefem bleibe auf ber ^oä)hüt erf(^ien, erflaunte

jebermann über feine ©dbönbeit. ®er ^öniggfobn aber hatti geiDartet bi§

e§ !am, nabm e§ gteicb bei ber ^anb unb tankte nur attein mit ibm.

SSenn bie anbern famen unb e» aufforberten, fpracb er 'ba§ ift meine

^änserin.' ^t§ e§ nun 5lbenb roar, tüoHte e» fort, unb ber Äöniggfobn

gieng ibm nacb unb moKte feben in tuelcbeS Qau§> e§ gieng : aber e§ fprang

ibm fort xmb in ben ©arten binter bem ^au§. ®arin flanb ein fcböner

großer ^aum an bent bie berrlicbften kirnen biengen, e§ Vetterte fo bebenb

tüie ein @id)börncben stt'ifcben bie 5tefte, unb ber ^onigSfobn mufete nicbt,

mo e§ bingefommen mar. @r martete aber hi^ ber ^ater !am unb fpracb

gu ibm 'ha§> frembe Mäbä)zn ift mir entmif(^t, unb icb glaube e§ ift auf

ben S3irnbaum gefprungen.' ^er ^ater had)tz 'foEte e§ 5lfd)enputtel fein,'

liefe ficb ^ie %t bolen unb bieb ben ©anm um, aber e§ mar niemanb

barauf. Unb al§> fie in bie ^ücbe !amen, tag ^2Cfcbenputte( ha in ber 5(fcbe,

lüie fonft aucb, benn e§ mar auf ber anbern «Seite öom 33aum berabge==

fprungen, i)att^ bem ^ogel auf bem «Spafetbäumcben bie fcbönen Kleiber

mieber gebrat^t unb fein graue§ ^ittel(^en angesogen.

5Im britten ^ag, al§ bie (Altern unb ©cbmeftern fort maren, gieng

^fi^enputtet mieber ^u feiner ^uüzx &xah unb fprad^ su bem S3äumcben

'Säumdjen, rüttel bid^ unb fc^üttet bid^,

rotrf ®oIb unb (Silber über mid^.'

9^un marf ibm ber ^ogel ein ^leib berab, ba§ mar fo präcbtig unb

gtänsenb mie e§ nod^ fein§ Qei)abt fiatk, unb bie Pantoffeln maren gans

gotben. 51I§ e§ in bem Ä^teib ju ber ^ocbäeit !ant, mußten fie alle nicbt

n)a§ fie bor ^ermunberung fagen foKten. "Der ^önigSfobn tankte ganj

aUein mit ibm, unb menn e§ einer aufforberte, fpracb er 'ba§ ift meine

^änserin.'

21B e§ nun Slbenb mar, moßte 5lfcbenputtet fort, unb ber ^önig§fobn
moltte e§ begleiten, aber e§ entfprang ibm fo gefcbtüinb ha% er nicbt folgen

fonnte. :Der ^öniggfobn ^att^ aber eine ßift gebraucbt, unb l^atte bie gange

treppe mit ^e^ beftreicben taffen: ha mar, al§ e§ binabfprang, ber linfe
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Pantoffel be§ 99Zäb^en§ Rängen geblieben, ^er ^öniö^fobn bob ibn auf,

unb er inar Kein iinb §ierlicb imb gans gotben. %m näc^ftcu 9[Rorgen gieng

er bamit äu bem 9Jlann, unb fagte su ibm 'feine anbere foIT meine @e=

mablin n^erben al§> bie, an bereu Sufe biefer golbene ©cbub pa^t.' ®a
freuten ficb bie beiben ©i^tüefteru, benu fie batten fcböne güfee. ®ie ältefte

gieng mit bem <ad)ub in bie Kammer unb ttJoUte ibn anprobieren, unb bie

93hitter ftanb babei. 5tber fie fonnte mit ber großen Bebe nic^t binein-

fommen, unb ber '^djuf) \vax ibr äu fletn, ha reifte ibr bie 9Jiutter ein

SO^effer unb fpracb 'bau bie Bebe ah: tüann bu Königin bift, fo braucfift

bu nicbt mebr iu guß ju geben.' "DaS 9:)Zäbcben bieb bie Q^f)^ ah, ätpängte

ben guß in ben 8^ub, öerbife ben ©i^mera unb gieng berau» pm ^'önigg-

fobn. ^a nabm er fie at§ feine ^raut auf§ ^ferb, unb ritt mit ibr fort.

@ie mußten aber an bem ®rabe vorbei, ba faßen bie äfoei 2^äub(^en auf

bem §afelbäumcben, unb riefen

'rüde bt gud, rutfe bi gud,

aSlut ift im @d)ud (©d)u^)

:

S)er (3d)uc! ift gu Kein,

bie redete Sraut fi^t noc^ bal^eim.'

®a bürfte er auf ibren guß unb fab tüie ha^ 33tut berau§auoIf. @r
inenbete fein ^ferb um, braute bie folfc^e 33raut mieber nacb <Öau§ unb

fagte ha§> möre nid)t bie recbte, bie anbere @cf)tr)efter foKe ben 3cbub an-

sieben. ®a gieng biefe in bie Kammer unb fam mit ben Be^en glüdücb

in ben ©cbub, aber bie gerfe inar äu groß. ®a rei(^te ibr bie SO^utter ein

93?effer unb fpracb 'bau ein ®tüc! t)on ber gerfe ah: tüann bu Königin

bift, braucbft bu ni^t mebr äu guß ju geben.' 5)a§ ä)Mb(^en bieb ein BtM
üon ber gerfe ah, ätüängte ben guß in ben @(|)ub, öerbiß ben ©c^mers
unb gieng berau§ gum ^önig§fobn. 1)a nabm er fie al§> feine ^raut auf§

^ferb unb ritt mit ibr fort. 5(l§ fie an bem ^afetbänmc^en öorbeifamen,

faßen bie ärt)ei Xäubcben barauf unb riefen

'ruc!e bi Qud, rüde bi gud,

Slut ift im ^(S)ud:

ber Sd^ud ift ju Hein,

bie redete S3raut ft^t nod^ ba^eim.'

dt blicfte nieber auf ibren guß, unb fab tüie ha§> 93(ut^ au§ bem @cbub
quott unb an ben ineißen Strümpfen gans rotb bevaufgeftiegen lüar. ®a
npenbete er fein ^ferb, unb bracbte bie faifcbe ^raut mieber nacb ^au§.

,^o§ ift aui^ nicbt bie recbte,' fpracb er, 'hciht ibr feine anbere ^ocbter?'

*9^cin,' fagte ber 9JMnn, 'nur Pon meiner Perftorbenen ?^rau ift nocb ein

fleine§ üerbuttete§ ^fcbenputtet ba: ha§> fann unmoglicb bie 33raut fein.'

^er ^'önig§fobn fpracb er foKte e§ berauff(^icfen, bieSO^utter aber antwortete

'acb nein, ha§> ift üief p fcbmu^ig, ba§ barf ficb nicbt feben laffen.' @r
trotte e§ aber burcbau§ baben, unb 5(fd)enputtel mußte gerufen iperben.

"^a ujufcb e§ ficb erft .^änbe unb SIngeficbt rein, gieng bann bin unb

neigte ficb Por bem ^önigSfobn, ber ibm ben golbenen Scbub reicbte.

^ann fe^te e§ ficb auf einen 8cbemel, sog ben guß au§> bem fcbnjeren
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ipotafc^u'^ imb fterfte i^n in beu ^antoffet, ber mar lüie augegoffen. Uiib

al§ e§ ftd) in bie ^o^e richtete unb ber ^önig i^m tn§ Öieftc^t fa^, fo er-

fnnnte er ba§ fd^öne 93?äbc^eit, ba§ mit i^m getanat f)atte, unb rief 'ba§ ift

bie red)te 33raut!' 2)ie (Stiefmutter unb bie beiben «Sc^tüeftern erfc^radfen

unb uiurben bleich üor SIerger: er aber na^m Slfc^enputtet auf§ ^ferb unb

ritt mit ibm fort. ^I§ fie an bem ^afelbäumcben borbei !amen, riefen bie

ätüei meinen ^läubi^en

'rudfe bt Qüä, ruc!e bi guc!,

!etn SBIut im ©cfiuc!:

ber ©cf)udf ift ntd^t ju Hein,

bie redete 33raut bie fü^rt er l^etm.'

Unb als fie ba§ gerufen bcttten, !amen fie beibe ^^xah geflogen unb festen

fi(^ bem 5(fcbenputtel auf bie ©cbuttern, eine rec^t§, bie anbere lin!§, unb

blieben ha fi^en.

3(I§ bie ^od^seit mit bem ^önigSfobn foEte gebalten werben, famen

bie falfc^en @d^tt)eftern, mollten ficb einfcbmeicbeln unb ^beil an feinem

@tüc! nebnten. 2(1» bie Brautleute nun gur ^ixä)^ giengen, raar bie ältefte

gur rediten, bie jüngfle 5ur ünfen ©eite : ha pidften hk Stauben einer jeben

ha§> eine 2luge au§. ipernad^ al§> fie beraub giengen, mar bie ältefte pr linfen

unb bie iüngfte §ur recbten: ha picften bie Rauben einer jeben ha^ anbere

2(uge au§. Unb maren fie alfo für ibre BoSbeit unb golfcbbeit mit

Q3Iinbbeit auf ibr Sebtag geftraft.

22.

@§ mar einmal ein ^önig§fobn, ber befam Suft in ber Sßelt umber

§u sieben unb nabm niemanb mit al§ einen treuen SE)iener. @ine§ XaQ^

gerietb er in einen großen SBalb, unb a(§ ber 2Ibenb fam, fonnte er feine

Verberge finben unb mufete nicbt mo er bie ^a^t anbringen foffte. SDa fab

er ein ddlähdnn, ha§< narf) einem fteinen ^äu§(^en gn gieng, unb aU er

näber fam, fab er ha% ba§ SQMbcben jung unb fcbön mar. @r rebete e§

an unb fpradb 'Iiebe§ ^inb, fann icb unb mein Wiener in bem ^äuS^en

für bie dlaä)t ein Unterfommen finben?' '2lcb ja/ fagte ha§> ^ähä)^n mit

trauriger Stimme, 'ha^ tonnt ibr mobi, aber icb ^^'^t^^ eu(^ i^tcbt basu;

gebt nidit binein.' 'Söarum foE icb nicbt?' fragte ber ^önigSfobn. "^DaS

SJ^öbcben feufste unb fpracb 'meine Stiefmutter treibt böfe fünfte, fie

meint§ nicbtigut mit ben gremben.' 3)a merfte er mobi ha^ er gu bem

^aufe eineif^eje gefommen mar, bod^ meit e§ finfter marb, unb er ni(^t

meiter !onnte, ficb audb n\6)t fürdbtete, fo trat er ein. ®ie 5((te faß auf

einem Sebnftubt beim geuer, unb fab mit ibren rotben Singen bie gremben

an. '®nten SIbenb,' fcbnarrte fie unb ttiat gana freunbtirf), 'laßt eudb



nieber unb ru^t cud) au§.' @te blie§ hk Noblen an, Oei iüel(teii fie in

einem fleinen ^opf tttva^f todjtt. jDie ^Toi^ter lüarnte bie beiben t)orficf)tiQ

iu fein, nichts ^u effen nnb nicbt§ i\\ trin!en, benn bie 5(Ite braue böfe

®eträn!e. ©ie fd)Iiefen rubig bi§ gum frübeu 9}?oröen. 5(1§ fie ficb äur

5(breife fertig macbten unb ber ^öniggfobn fcbon ^n ^ferbe fnfe, fpracb bie

TOe 'warte einen 3{ugenb(icf, icb \viU eucb erft einen 5{bfcbieb§tran! reicben.'

SSäbreub fie ibn f)oU^, ^itt ber ^öniggfobn fort, unb ber 2)iener, ber feinen

Sottet feft fcbnalten niu^te, iDar allein ixod) pgegen, a(§ bie böfe ^eje mit

bem 2'ranf !am. 'SS)a§ bring beinern ^errn' fagte fie, aber in bem 5(ugen?

blic! fprang ha§> (^ia§> unb ba§ Ö5ift fpri^te auf ha^ ^ferb, unb mar fo

beftig ha% t)a§> '^tim gleicb tobt binftürgte. ®er Wiener tief feinem .^errn

nac^ unb ersäblte ibm roaS gefcbeben mar, moltte aber ben «Sattel nicbt im

Sticf) taffen unb lief gurürf um ibn ^n boten. SSie er aber au bem tobten

^ferbe !am, fafe fc^on ein ^ah^ barauf unb frafe baöon. .'2Ber meiß ob

mir beute noc^ etma§ beffere§ ftnben' fagte ber Wiener, töbtete ben D^aben

unb nabm ibn mit. 9hin sogen fie in bem ^athe ben ganzen 3;^ag meiter,

fonnten aber nirf)t berau§ fommen. 53ei 5Inbruc^ ber DZacbt fanben fie ein

2ßirtb§bau§ unb giengen binein. ®er Wiener gab bem Sßirtb ben D^aben,

ben er pm Stbeubeffen bereiten foHte. ©ie maren aber in eine 9J?örber'

grübe geratben, unb in ber 2)unfe(beit famen gmolf 93^örber unb mottten

bie gremben umbringen unb berauben. @be fie fic^ aber an§ 'Berf macbten,

festen fie fic^ gu 2:ifcb unb ber Söirtb unb bie ^ep festen fic^ p ibnen,

unb fie a^en äufammen eine Scbüffel mit ©uppe, in bie ha§' gleif^ be§

ffiahtn gebacft mar. ^aum aber hatten fie ein paar Riffen binunter ge-

fcblurft, fo fielen fie alk tobt nieber, benn bem D^aben batte ficb ha^, @ift

öon bem ^ferbefteifcb mitgetbeilt. (£§ mar nun niemanb mebr im ^aufe

übrig al§ bie 3:ocbter be§ SBirtb», hk e§ reblicb meinte unb an ben gott-

lofen fingen feinen Xtieil genommen batte. ©ie öffnete bem gvemben alte

^^üren unb geigte ibm hk angebäuften Scbö^e. ^er ^önigSfobn aber

fagte fie möcbte alle§ bebatten, er moEte nid)t§ balion unb ritt mit feinem

Wiener meiter.

9^ad)bem fie tauge berum gesogen maren, famen fie in eine ©tobt, morin

eine fcböne aber übermütbige ^önig§to(^ter mar, bie ^atk befannt ma(^en

taffen mer ibr ein 3iätbfet Portegte ha§> fie nid;t erratben fönnte, ber foHte

ibr ©emabi merben : errietbe fie e§ aber, fo müfete er fid) t>a§> ^aupt ab^

fc^Iagen taffen. ®rei 2:age batte fie 3eit ficb ä« befinnen, fie mar aber fo

fing ha% fie immer bie Porgetegten 9?ätbfet Por ber beftimmten 3eit errietb.

©<^on maren neune auf biefe SÖeife umgefommen, aU ber ^'önig§fobn an^

langte unb Pon ibrer großen ©cbönbeit geblenbet fein 2eben baran fe^en

mollte. ®a trat er Por fie bin unb gab ibr fein Diötbfet auf, 'ma§ ift

^a^,' fagte er, 'einer fd)tug feinen unb fcbtug 'i>oä) stüötfe.' ©ie mufete

nicbt ma§ ha§> mar, fie fann unb fann, aber fie bracbte e§ nic^t beraub:

fie fcbtug ibre ü^ätbfetbücber auf, aber e§ ftanb nicbt barin: furj ibre

SSei§beit mar p (Bnhe. ®a fie ficb tti^t p betfen mufete, befabt fie ibrer

93Zagb in ba^ ©cbtafgemad^ be§ ^errn p fdt)teicben, ha foltte fie feine
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Xräume be'5orcf)en, unb backte er rebe üieUetc^t im «Schlaf unb berrat^e ba§

ÜtätMel. ^ber ber fluge Wiener Batte ft(t flatt be§ .^errn in§> ^ttt gelegt

unb al§ bie Maqh kran !am, rife er i^r ben Wanki ah, in ben fie fic^

öerMIft Wt^, unb jagte fie mit 9iutl)en 5inau§. ^n ber smeiten D^ia^t

id)ic!te bie ^önig§tod)ter i^re ^ammerjungfer, bie foHte fe^en ob e§ i^r mit

.§ord)en beffer gUicfte, aber ber 2)iener nabm aucf) ibr ben Manitl weg,

unb jagte fie mit Üiutben binaug. 9^un glaubte ber iperr füt bie britte

3^acbt ficber äu fein unb legte fi(^ in fein ^ztt, ha tarn bie ^önig§tocbter

felbft, batte einen nebelgrauen 3}MnteI umgetban unb fe^te ficb neben ibn.

Unb at§> fie bacbte er f(iliefe unb träumte, fo rebete fie ibn an unb boffte

er tüerbe im 3:;raume antworten, wie öiele tbun : aber er war )x>aä) unb

öerftanb unb borte affe§ febr wobl. ®a fragte fie 'einer fcbfug feinen,

voa^ ift ha§>?' (Sr antwortete 'ein 'iRaht ber üon einem tobten unb tier-

gifteten ^ferbe fra^ unb baüon ftarb.' Sßeiter fragte fie 'unb fcbtug bocb

äWötfe, tva^ ift ha^?' '2)a§ finb gwölf 9JJörber, bie ben Ütaben üersebrten

unb baran ftarben.' 5(I§ fie ha§ Dtatbfel Wußte, woHte fie ficb fortfcbleicben,

aber er biett ibren MaiM feft, ha% fie ibn surücftaffen mußte. 5(m anbern

9P?orgen öerfiinbigte bie ^önig§tocbter fie 13ab^ ba§ 9^ätbfel erratben, unb

ließ bie äWölf ü^icbter fommen unb töfte e§ üor ibnen. 5(ber ber Jüngling

bat fid) @ebör au§, unb fagte 'fie ift in ber 9^ad)t ^u mir gefd)lid)en unb

bat mid) ausgefragt, benn fonft 1)ätte fie e§ nid)t erratben.' 2)ie 9iid)ter

fpra(^en 'bringt un§ ein SSabrseic^en.' ®a würben bie brei Tlänkl öon

bem Wiener berbei gebracbt, unb al§ bie Ü^id)ter ben nebelgrauen erblidten,

ben bie ßonig§tod)ter p tragen pflegte, fo fagten fie 'laßt ben 9J?anteI

ftiden mit ©olb unb Silber, fo wirbS euer .!ood)äeit§mantet fein.'

23.

Öon km Jläu0d)en, DSgeldjen unb in ßratuiurli.

(S§ waren einmal ein 93Mu§cben, ein ^ögelcben unb eine ^ratwurft

in ©efellfc^aft geratben, bitten einen ^au^balt gefübrt, lange wobl unb

föftlicb im grieben gelebt, imb treffli^ an (Gütern äugenommen. ®e§

^ögelcbenS Slrbeit war, ha^ e§ täglicb im SBalb fliegen unb ^olä beibinngen

müßte. ®ie ä)ku§ follte Sßaffer tragen, geuer anmacben unb ben 2:ifcb

beden, bie ^ratwurft aber fotlte focben.

2öem äu wobl ift, ben gelüftet immer nad) neuen fingen! Wo eine§

5tage§ fließ bem ^oglein unterwegs ein anberer ^ogel auf, bem e§ feine

treffliebe ©elegenbeit ergäblte unb rübmte. 2)erfelbe anbere SSogel fcbalt e§

aber einen armen ^ropf, ber große Slrbeit, bie beiben iu ^a\i§> aber gute

Stage bitten, ^enn, wenn bie Wftan§> ibr ^euer angemacbt unb Söaffer ge-

tragen batte, fo begab fie ficb in ibr ^^ömmerlein jur Ühibe bi§ man fie

bieß ben X\\d) beden. ®a§ SBürftlein blieb beim ^afen, fab su baß bie
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3pei[e woU föchte, unb tüenn e§ balb (Sffen^äeit tüar, fd^üiiöte e§ ft^ ein

mal öiere burc^ ben ^rei obec ba§ ®emii§, fo tüat e§ gefc^malsen, gefallen

unb bereitet, ^am bann ba§ ^^öglein ^eim unb legte feine ^ürbe ab, fo

fafeen fie su X\]ä) unb nacb gehabtem 3}la6( fcbliefen fie fid) bie ^aut öoK

bt§ ben anbern SQJorgen; unb ha^ mar ein berrli^ Seben.

2)a§ ^öglein anbere§ 3:age§ tüolfte au§ SInftiftung nic^t mebr in§

jqdIj, fprecbenb e§ tüäre lang genug ^net^t gett)efen, unb bätte gleid)fam

ibr 9^arr fein muffen, fie fodten einmal ummecbfeln unb e§ auf eine anbere

SSeife aud) üerfud)en. Unb inie n)obt bie 3}lau§ unb aud) bie 33ratn)urft

beftig bafür bat, fo iDar ber 53ogel bod) 3L)?eifter: e§ mu^te gemagt fein,

fpieleten beromegen, unb fam ha§> Soo§ auf bie 33rattt)urft, bie mufete $oI§

tragen, bie Tlau^ tvaxh ^ocb, unb ber 35oge( fottte Söaffer boten.

2öa§ gefdnebt? ha§> ^rattüürfti^en gog fort gen ^olg, ba§ S^öglein

macbte geuer an, bie dJlai\§> ftettte ben Xo\)} gu, unb erwarteten allein, U^
93ratmürftd)en beim fäme unb ^o\h für ben anbern 2:ag bräd)te. (5§ blieb

aber ha§> SSürftlein fo lang untertDegS, ha^ ibnen beiben ni^t§ guteg öor-

fam, unb ba§ ^ögtein ein ©tüd ßuft binau§ entgegenftog. Unfern aber

finbet e§ einen ^unb am 2öeg, ber ha§> arme ^rattüürftlein ai§> freie ^eut

angetroffen, angepadt unb niebergemad)t. ®a§ S5ögtein befcbtüerte fid) aucb

beffen ai§> eine§ offenbaren ^aube§ febr gegen ben ^unb, aber e§ balf fein

Söort, benn, fpracb ber ^unb, er bätte fatfcbe 53riefe bei ber ^rattourft

gefunben, beStüegen wdxz fie ibm be§ Seben§ PerfaKen gen?efen.

®a§ ^öglein, traurig, nabm ba§ .^olj auf ficb, flog beim unb ergä^Ite

tt)a§ e§ gefebn unb geboret. @ie tüaren febr betrübt, Perglicben ficb aber

\)a§> 33efte gu tbun unb beifammen gu bleiben, ^eromegen fo h^dt^ ba§

S5ög(ein ben 3:ifd) unb bie 9JJau§ rüftete \)a§> (Sffen, unb UJoHte anritzten,

unb in ben ^afen, tük pPor ha§> SBürftlein, burcb ha§> ®emü§ fi^Iingen

unb fd)Iupfen, baffetbe gu fcbmelgen: aber ebe fie in bie 9}?itte fam, tnarb

fie angebalten unb mufete .^aut unb ,g)aar unb babei ba§ Seben laffen.

5(I§ ha§> ^öglein fam unb moKte ba§ (Sffen auftragen, ba tnar fein

^od) üorbanben. ®a§ ^öglein warf beftürgt ba§> ^olg bin unb ber, rufte

unb fud)te, fonnte aber feinen ^ocb nicbt mebr finben. 5iu§ Unacbtfamfeit

fam ba§ geuer in ha^ <Öotä, alfo ha% eine SSrunfl entftanb; ta§ ^ögtein

eilte Sßaffer su taugen, ha entfiel ibm ber (£imer in ben S3runnen, unb e§

mit biitab, ha% e§ fidb ni^t mebr erboten fonnte unb ha erfaufen mufete.

24.

JFrau |oUe.

©ine SSittme batte srt)ei ^öd)ter, baüon tvax bie eine fdbon unb fleißig,

bie anbere bäfelicb unb faul. @ie "^atte aber bie bäfeticbe unb faule, treil

fie ibre recbte 3:ocbter tüar, Piel lieber, unb bie anbere mu^te alte Slrbeit

tbun unb ber Slfcbenputtel im ^aufe fein. ®a§ arme 9[Räbcben mufete fidb
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täglich auf hk Qrofee Strafe bei einem ^^runneii fe^en, unb niufete fo öiel

fpinnen, ba^ i6ni ^a§> ^tut au§ ben gingern [prang. 9hin trug e§ fic^ gu,

ha% bie ©pule einmal gan§ blutig tt?ar, ba bücfte e§ ficö bamit in ben

ißrunnen unb mollte fie abipafd^en : fie fprang if)m aber au§ ber ^anb

unb fiel binab. ®§ meinte, lief äur (Stiefmutter unb erjäblte ibr ha^

Unglücf. 3ie fcbatt e§ aber fo beftig unb mar fü unbarmbersig, ha% fie

fprad) 'baft bu bie ©pule binuuterfallen (äffen, fo bot fie aucb uneber

Oerauf.' ^a gieng bü§ d^laoö^en gu beut Brunnen ^nxüd unb mußte nicbt

mag e§ anfangen foHte: unb in feiner .^eräenSangft fprang e§ in ben

Brunnen binein, um bie ©pule äu bolen. (£§ üerlor bie S^efinnung, unb

al§ e§ ermacbte unb mieber ju ficb felber fam, mar e§ auf einer fcbönen

Sßiefe mo bie ©onne fcbien unb Piet taufenb 33Iumen flanben. 5Iuf biefer

SBiefe gieng e§ fort unb !am gu einem ^acfofen, ber mar Potler 53rot ; ha^

^rot aber rief 'a^, sieb mi(i raus', sieb micb rang, fonft Perbrenn icb:

lä) bin fcbon längft au§gebac!en.' ®a trat e§ bergu, unb botte mit bem

^rotfcbieber alle» nai^ einanber beraub. 2)anacb gieng e§ meiter unb fam

äu einem ^aum, ber bieng PoK ^2(epfel, unb rief ibm gu 'acb fcbiittel micbr

fcbüttel micb, mir 5(epfel finb alle mit einanber reif.' ^a fcbüttelte e§ ben

^aum, ha^ bie %^\)\^i fielen al§ regneten fie, unb frf)ütte(te bi§ feiner

mebr oben mar; unb ai§> e§ atte in einen Raufen aufammengelegt batte,

gieng e§ mieber meiter. (Snbücb fam e§ ju einem fleinen <öau§, barau^

gucfte eine alte Srau, meit fie aber fo große B^bne f)atte, marb ibm angft,

unb e§ moUte fortlaufen. ®ie alte grau aber rief ibm nacb 'maö fürcbteft

bu bid), üebe§ Sl^inb? bleib bei mir, menn bu alle 5(rbeit im $aufe

orbentlicb tbun miüft, fo füll bir§ gut gebn. "Du mußt nur 5lcbt geben ha^

bu mein 53ett gut macbft unb e§ fleißig auffcbüttelft, ha% bie gebern fliegen,

bann fcbneit e§ in ber Söelt*); icb bin bie grau ^olle.' Sßeil bie '^iüe

ibm fo gut ^ufprai^, fo faßte ficb ba§ ^D^ibcben ein ^erj, milligte ein unb

begab ficb in ibten 2)ienft. (S» beforgte au(^ atle§ nad) ibrer Bufriebenbeit,

unb fcbüttelte ibr ha§> 53ett immer gemaltig auf ha% bie gebern mie ©cbnee-

floden umber flogen ; bafür b^tte e§ aucb ein gut Seben bei ibr, fein böfe§

SBort, unb alle ^age ®efottene§ unb ®ebratene§. 9^un mar e§ eine 3eit'

lang bei ber grau .^oUe, ha marb e§ traurig unb mußte anfangt felbft

uid)t ma§ ibm feblte, enblicb merfte e» ha% e;^ ^einnt)eb mar; ob es ibm

bier gleicb Piet taufenbmal beffer gieng al§ ^u iQau§, fo batte t§> bod) ein

Sßerlangen babin. C£iiblid) fagte e» ju ibr 'id) i)ahi ben Jammer nacb

$au§ friegt, unb menn e§ mir au6) nocb fo gut bier unten gebt, fo fann

i(^ hod) nid^t länger bleiben, id) muß mieber binauf äu ben 9J^einigen.'

®ie grau .^oUe fagte 'e§ gefallt mir, ha% bu mieber nad; ^aufe Pertangft,

unb meil bu mir fo treu gebient baft, fo mill icb bid; felbft mieber binauf

bringen.' ©ie nabm e^ barauf bei ber ^anh unb fübrte e§ Por ein großem

3^bor. ^a§' 2^bor marb aufgetban, unb mie ha§> 3J?äbcben gerabe barunter

ftanb, fiel ein gemaltiger Ö^olbregen, unb alle§ ©olb blieb an ibm bangen,

*) S)arum fagt man in Reffen, raenn e§ fd^neit, bie ^rau §otte mad^t il^r 23ett.



fo ha^ e§ üOer imb üDev baboii bebecft mar. '®a§ fottft bu ftaben, tneit

bu fo fleißig gemefeu bift/ fprai^ bie grau ^oUe inib gab i^m auc^ bte

@pu(e roieber, bie iftm in ben 33runnen gefallen lüar. darauf marb ha§>

Tbov ljer[cf)(offen, unb ha^' 9}Mbd)en befanb fid) oben auf ber SBelt, nti^t

ir»eit bon feiner 9[)hitter $an§: unb a(§ e§ in ben ^of fam, fafe ber <^a^n

auf beut Brunnen unb rief

•!i!eri!i,

unfere golbene Sungfrau tft roieber l^ic'

Xa gieng e§ binein ju feiner 9??utter, unb tt)ei( e§ fo mit @oIb bebecft

anfani, tDarb e§ Don il)r unb ber ©d^ttiefter gut aufgenommen.

^a» 9J?ab(^en er^äblte aUe^ tüa§ ibm begegnet mar, unb at§ bie

9J?utter borte tüie e§ gn bem großen Ü^eid^tbum gefommen mar, moUte fie

ber anbern bäfeHcben unb faulen 5^od)ter gerne baffelbe &IM üerfcbaffen.

Sie mu^te fic^ an ben Brunnen fefeen unb fpinnen; unb bamit ibre @t>ule

blutig marb, ftac^ fie ficb in ben Singer unb ftie^ ficb bie ^anh in bie

^ornbecfe. ^ann marf fie bie ©pule in ben Brunnen unb fprang fetber

binein. (Sie !am, mie bie anbere, auf bie fcböne SBiefe unb gieng auf bem-

felben ^fabe meiter. %i§> fie p bem ^adofeu gelangte, fd^rie bo§ Q3rot

mieber 'ad) gieb mid^ rau§, gieb mid) rau§, fonft öerbrenn icb, icb bin

fcbon tängft au§gebaden.' ^k gaule aber antmortete *ba bätt id) Öuft

m\d) f(^mufeig §u mai^en,' unb gieng fort. Q3atb !am fie ^u bem 3(pfel?

bäum, ber rief 'ad) fcbüttet micb, fd)üttet micb, mir 5{epfel finb alle mit

einanber reif.' ®ie antmortete aber 'bu fommft mir redbt, e§ tonnte mir

einer auf ben ^opf faffen,' unb gieng bamit meiter. 5(I§ fie öor ber

grau ^oHe ^au§ fam, fürcbtete fie fi^ nid)t, meil fie bon ibren groBen

3äbnen fd)on gebort 'hatt^ uub öerbingte fid] gleidb in ibr. 5Im erften

ZaQ i\)at fie ficb ©emalt an, mar fleißig unb folgte ber grau ^olfe, menn

fie ibv etma§ fagte, benn fie ba^te an ha§> öiele @oIb, ha§> fie ibr fc^enfen

mürbe; am smeiten 3:ag aber fieng fie fd)on an ju fauKeuäen, am brüten

nod) mebr, ba moHte fie 99?orgen§ gar nic^t auffteben. Sie machte aud)

ber grau ^otCe ha§> ^ztt nicbt mie ]id)§> gebübrte, unb f(Rüttelte e§ nii^t,

ha\^ bie gebern aufflogen. "Dag marb bie grau ^olTe balb mübe unb

fagte ibr ben 1)ienft auf. ®ie gante mar ha§^ mobi pfrieben unb meinte

nun mürbe ber ©otbregen fommen; bie grau ^oKe fübrte fie and) ^u

bem ^bor, ai§> fie aber barunter ftanb, marb ftatt be§ @o(be§ ein großer

Reffet t>ot( ^ed) ausgefluttet. '^a§ ift gur ^etobnung beiner ©ienfte'

fagte bie grau ^oüe unb fd)Io§ ha^ Xbox äu. "5)0 fam bie gaule beim,

aber fie mar gan<^ mit ^ed) bebedt, unb ber 6abn auf bem Brunnen, al§

er fie fab, rief

' fÜcrifi,,

unfere fd^mu^ige Jungfrau ift lüieber §ie.'

^a§ ^ed) aber blieb feft an ibr Rängen unb modte, fo lange fie lebte,

nid)t abgeben.
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25.

Die ftebcn Raben.

(Sin Mann 'f)aü^ fieben ©ö^ne unb immer ttod^ fein ^öd)terc^en, fo

fe^r er ftd)§ and) tüünfd)te; enb(id) gab ibm feine grau inieber gute .^off?

nung ju einem ^inbe, unb wkv jur SBelt iam, luar^ aucf) ein 3Q?äbd^en.

®ie i^reuöe mar grofe, aber ha^^ ^inb mar fd)mäd)tig unb tiein, unb fottte

tüegen feiner 8d)tr)ad)beit bie D^otbtaufe baben. ®er ^ater fc^idte einen

ber Knaben eilenbg sur Cuelle, ^^aufmaffer gu boten: bie anbern fed)§ liefen

mit unb meil jeber ber erfte beim Sd)öpfen fein tüoHte, fo fiel ibnen ber

S^rug in ben 33runnen. ®a ftanben fie unb nniBten nid)t uia§ fie tbnn

foEten, unb feiner getraute fid) beint- ^i^ fie immer nid)t §urüd famen,

lüarb ber Später imgebulbig unb fpra(^ 'gemife baben fie§ lieber über ein

©piel Pergeffeu, bie gottlofen jungen.' (£§ warb ibm angft ha^ 99Mbc^en

müßte ungetauft t)erfd;eiben unb im 5lerger rief er 'i(^ moKte ha% bie jungen

alle äu Ü^aben iinirben.' ^aum tüar ha§> SSort anggerebet, fo borte er ein

®efd)tüirr über feinem ^5anpt in ber Suft, Uxdte in bie «ööbe unb fab fieben

fobIfd)ti)aräe Üiaben auf unb baPon fliegen.

S)ie (SItern fonnten bie ^enuünfd^ung nicbt mebr jurüdnebmen, unb

fo traurig fie über ben ^erluft ibrer fieben @öbne tparen, tröfteten fie ficb

hod) einigermaßen burd) ibr Iiebe§ 2:öcbtercben, ha§' halb p Gräften fam,

unb mit iebem S^age fcböuer tnarb. @§ mußte lange ßeit nid)t einmal ha%

e§ ©efcbmifter gebabt l)atte, benn bie ©Itern büteten ficb ibver au ertpäbuen,

bi§ e§ eiue§ ZaQ§> Pon ungefäbr bie Seute Pon ficb fpred^en borte, ha§>

Wähdmi möre mobi fcbön, aber bod) eigentlid) ©d^nlb an beut Unglüd feiner

fieben trüber. ®a marb e§ gan§ betrübt, gieng p ^ater unb ä)^utter unb

fragte ob e§ benn trüber Qti)aU "i^ättt unb mo fie bingeratben mären? 9?un

burften bie ©Itern ha§> ©ebeimnig nic^t länger Perfd^meigen, fagten jebocb

e§ fei fo be» $immel§ ^erbängnig unb feine ©eburt nur ber unfdndbige

Einlaß gemefen. 5Ittein ha§> ^Jlähd)^n madjte ftd) täglid) ein ©emiffen barau§

unb glaubte e» müßte feine ©efcbmifter mieber ertöfen. ®§ batte nicbt 9tube

unb ^a\i, bi§ e» ficb beimU(^ aufmachte imb in bie meite SSelt gieng, feine

trüber irgenbmo aufpfpüren unb gn befreien, e» möcbte foften mae e§

moUte. (£§ nabm nid)t» mit fid) al§ ein Ü^inglein Pon feinen ©Itern jum
^nbenfen, einen Öaib ^rot für ben .junger, ein S^rüglein SSaffer für ben

Dnx)i, unb ein ©tübtcben für bie ^Dhibigfeit.

9^un gieng e§ immer p, meit meit bi§ an ber SSelt (^nte. ^a tarn e§

äur @onne, aber bie mar äu beiß unb fürc^terlidf), unb fraß bie fteinen 5linber.

(Silig lief e§ meg unb lief bin 5u bem 9}?onb, aber ber mar gar äu falt

unb and) graufig unb bü§, unb aU er ha§> S^inb merfte, fpracb er 'id) riecbe

ried^e ä)?enfcbenfleifd).' ®a macbte e§ ficb gefd^minb fort uub fant gu ben

Sternen, bie maren ibm freunblicb unb gut, unb jeber faß auf feinem be-

fonbern @tübld)en. Xer S)?orgenftenx aber ftanb auf, gab ibm ein ^infel?
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beind)eu unb fprnd; 'lüenii bii ha§> $8eiuc6en nic^t fiaft, fannft bu ben @(a§s

berß iucf)t ouffd) ließen, unb in bem C^IaSOera ba ftnb beine trüber.'

®Q§ 99^äbrf)en na^m bas 53eincf)en, micfelte e§ mo^( in ein 3:ü(^(ein,

unb flienfl toieber fort fo (ange 6i§ es nn ben (^(a^berß !am. 5)a§ 3:5or

mar t)er[d)(üffen unb e§ lüodte bn§ SSeinc^en fierüor ^olen, aber mie es ba§

3^üd)(ein aufniac^ite, [0 mar e» (eer, unb ee 5atte bas C^e[d)enf ber fluten

(gterne üerloren. SBa^ foUte e§ nun anfangen? feine trüber moHte e^

erretten unb t)atk feinen Sc^Uiffet ^um ®(a§berg. ®a§ gute Sd)mefterd)en

nobnt ein 3}^effer, fd^nitt fi(t ein !(eine§ ^^ingerc^en ah, ]t^dt^ e§ in ha^

Z^ox unb fd)(üf3 glüdlicb auf. 5((§ e§ eingegangen mar, tarn ibm ein

Btüerglein entgegen, ha^ fprad) 'mein Siinb, maö fucbft bu?' '3d) fucbe

meine 33rüber, bie fieben Stäben' antmortete e§. ®er 3tt)erg fprad) 'bie

Ferren dlab^n fiub nid)t p $au§, aber miüfl bu 5ier fo lang märten, bis

fie fommen, fo tritt ein,' darauf trug ha§> Qtüergkin bie Speife ber O^aben

herein auf fieben 3:;eüerc^en unb infieben 53ec^erd)en, unb üon jebem ^^edercben

a% ha^ Scbmefterd^en ein Srödd;eu, unb au§ jebem 53ed)erd)en trau! ee ein

(Sc^Uirfd)en; in ha^ (efete ^ed)erd)en aber lieB e§ ha^ Zünglein fallen, ha^

e§ mitgenommen \jatU.

Sluf einmal ^örte es in ber ßuft ein ©efcbtüirr unb ein (^emeb, 'i)a

fpra(t "iici^ 3iüerglein 'je^t fommen bie .^erren Ütaben beim geflogen.' ®a
famen fie, moHten effen unb trinfen, unb fucbten ibre 3!^eIIer(^en unb ^ed)erd)en.

j^a ]\)xad) einer nad) bem anbern 'mer bat Pon meinem ^^edercben gegeffen?

mer hat aus meinem 53ed)erd)eu getrunfen ? ha^ ift eine§ 9}?enfd)en 3}?unb

gemefen.' Unb mie ber fiebente auf ben Q^runb be§ 33ed)er§ fam, rollte

ibm ha^ 9^inglein entgegen. ®a fa^ er e§ an unb erfannte ha% e§ ein

D^ing pon ^ater unb Butter mar, unb fprai^ '&ott gebe, unfer 3c^mefterlein

märe ha, fo mären mir erlöft.' SBie ha§< 9}?äbd)en, ha§> biuter ber ^büre

ftanb unb laufcbte, ben Söunfd) borte, fo trat e§ berPor, unb ha befamen

alle bie Üiaben ibre menfd)(id)e (^eftalt mieber. Unb fie bersten unb fügten

einanber, unb sogen fröbücb beim.

26.

Jlott)kttppcl)en.

(5§ mar einmal eine fleine füfee ®irne, bie batte jebermann lieb, ber

fie nur anfab, am allerliebften aber ibre ©rofemutter, bie mufete gar nidit

mag fie aüe^ bem kinhz geben foüte. (Sinmat fcbenfte fie ibm ein ^'äppd^en

Pon rotbem (Sammet, unb meil ibm ha^ fo mobl ^tanh, unb e§ nid)t§ anber§

mebr tragen roodte, bie§ e§ nur ha^ 9^otbfäppd)en. (5ine§ 2:age§ fpracb

feine 99^utter gu ibm 'fomm, 9^otbfäppd)en, ha baft bu ein Stüd Sueben

unb eine Slafcbe SBein, bring ha§> ber Örof3mutter binau§; fie ift franf unb

f^mad) unb mirb fi^ baran laben. SO^acb bid) auf bePor e§ beife mirb,
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iinb tüeiin bu 5inau§ fommft, fo geb öübfd^ fittfam uiib (auf nic^t öom
2Beg ab, [onft ffißft bu unb jerbrid^fl ba§ ®(a§ unb bie Großmutter ^at

uic^tg. Unb uienu bu tu tf)re Stube fommft, [o bergig uid)t guteu TloxQtn

5U [ageu uub guc! nid;t erfl iu alle (Scfeu ^erum.'

'3cb untt [d;ou alleg gut ma^tn' fagte 9^otb!äppd)eu sur SD^utter, unb

qab ibr bie ^nub barauf. ^te Großmutter aber tüobute braußen im ^aih,

eine balbe ©tunbe tiom ®orf. 2Öie nuu 9totbfäppcbeu iu beu 3BaIb !am,

begegnete ibm ber Si^olf. 9^otbfäppcben aber mußte nicbt ma§ ha§> für ein

böfe§ 3:bier mar unb fürdjtete }id) nid)t öor ibm. 'Guten ^ag, ^Jtotb-

fäppd^en/ fprad) er. ' Scbonen ^anf, 2öo(f.' '5So binau§ fo früb, 9iotb-

fäppdjen?' '3ur Großmutter.' '3Ba§ trägft bu unter berSd^üräe?' *Ä\tcben

unb Söein: geftern baben tnir gebacfen, ba foll ficb bie franfe unb fcbtüacbe

Großmutter etma§ gu gut tbun, unb ficb bamit ftärfeu.' '9totbfäppd)en, mo
mobnt beine Großmutter?' '9Zocb eine gute ^iertelftunbe treiter im Söalb,

unter beu brei großen (Sid)bäumen, ba ftebt ibr <öan§, unten finb bie Shiß-

beden, ha§< miift hu ja miffen,' fagte 9?otbfäppd;en. Xer SS?oIf had)k bei fid)

'ha§> junge garte ^ing, ha^^ ift ein fetter Riffen, ber mirb nocb beffer

fcbmeden al§> bie %lk: bu mußt e§ liftig anfangen, bamit bu beibe er-

fd)nappft.' "Sa gieng er ein SSeilcben neben 9^otbHippcben ber, bann fprad)

er '9totbfäppd)eu, fieb einmal bie fi^önen 33tumen, bie ring§ umber fteben,

marum gndft bu bid) nid)t um? icb glaube bu börft gar nicbt, mie bie

^öglein fo lieblicb fingen? bu gebfl ja für hid) bin al§> ii^enn bu gur ©cbute

giengft, unb ift fo luftig baußen in bem ^alh.''

Ütotbfäppdben fcblug bie ^^(ugen auf, unb at§ e§ fab tüie hk ©onnen^

ftrablen burd) bie Zäunte bin unb ber tankten, unb alle§ Pott fcböner

Q^Iumen ftanb, hadjk e§ 'menn icb ber Großmutter einen frifcben Strauß

mitbringe, ber mirb ibi' aucb greube mad)en; e§ ift fo früb am ^ag, ha%

idb bod) äu red)ter 3eit anfomme,' lief Pom Sßege ah in ben ^alh binein

unb fud)te Blumen. Unb menn e§ eine gebrocben batte, meinte e» ireiter

binan§ ftänbe eine fd)önere, unb lief barnacb, unb gerietb immer tiefer in

ben "iBalh binein. ^er äöolf aber gieng gerabe§meg§ nad) bem i^au§ ber

Großmutter, unb ftopfte an bie 3;^büre. ' äöer ift braußen ?
'

' Üiotbfäppcben,

ha^ bringt £ud)en unb SBein, nmc^ auf.' ' ^rücf nur auf bie Splinte,' rief

bie Großmutter, 'icb bin gu fcbiüad) unb fann nid)t auffteben.' ®er Sßolf

brüdte auf bie ^linfe, bie ^^büre fprang auf unb er gieng, obne ein SSort

au fprec^en, gerabe äuni ^ett ber Großmutter uub Perfcbludte fie. 2)ann

tbat er ibre Ä^teiber an, fe^te ibre $aube auf, legte ficb in ibv ^ett unb

sog bie ^orbänge Por.

9iotbtäppd)en aber mar nacb htn ^^tumen berum gelaufen, unb al§ e^

fo Piel sufammen hcitt^, ^a^ e§ feine mebr tragen fonnte, fiel ibm bie Groß^

mutter mieber ein unb e§ macbte ficb auf ben 2öeg ju ibr. (£§ irunberte

fid) ha% bie ^büre aufftanb, unb mie e^ in hk Stube trat, fo !am e» ibm

fo feltfam barin Por, ha% e§ badjte 'ei, bu mein Gott, mie angftlid) tüirb

mir§ beute ju d)lnti), unb bin fonft fo gerne bei ber Großmutter!' (S^rief

'guten 9JZorgen,' befam aber feine ^Intmort. darauf gieng e§ sum ^ett unb
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in§ ®efid)t gele|3t iinb faf) fo muiiberlid) aii§. *(ii, (^rofemutter, tt)a§ I)aft

bu für große Of)reii!' '^afs xd) hiä) beffer I)öreii faiui.' '@{, ö^rotlmutter,

it)Q§ I)aft bu für grojje ^ugen!' '®aß id) bid) beffer felieu !ami/ '(St,

öJroßmutter, tt)a§ baft bu für große ^änhtl' *®aß icb bid) beffer paden

!anu.' 'Wber, Großmutter, \va§> baft bu für ein eutfe^Itd) großem 9}kut!'

'®aß id) bid) beffer freffen tann.' ^aum batte ber Söolf ha§> gefagt, fo

tbat er eiueu ©n^ qu§ beni Q3ette uub J:)erfd)(ang bog arme ^otbfappc^en.

2öie ber 2ßoIf feiu Gelüfleu geftiKt batte, legte er fid) mteber iu§ ^ett,

fcblief ein uub fieng nu überlaut gu fd)uard)eu. ^er ^äger gteug eben an

bem ^au§ öorbei uub bad)te 'roie bie alte grau fcbnard)t, bu mußt bocb

feben ob ibr etinaS feblt.' S)a trat er in hit @tube, uub wie er öor ha^

33ette !am, fo fab er ha% ber Söolf barin tag. *ginbe id) bicb bier, bu

alter ©ünber/ fagte er, 'id) Ijahe bicb fange gefud)t.' 9^un tüollte er feine

S3ücbfe anlegen, ba fiel ibm ein ber SBolf tonnte bie Großmutter gefreffen

baben, unb fie tuäre nod) ^u retten: fd)oß nid)t, fonbern nabm eine ©cbeere

unb fieng an bem fcblafenben Sßolf ben ^audi aufaufc^neiben. Söie er ein

paar ©cbnitte getban t)aik, ha fab er ha§> rotbe ^äppd)en leucbten, unb no(^

ein paar Sd)nitte, ha fprang ha§> Tlahdmi beraub unb rief ^ad^ roie \vax

xd) erfcbroden, wie tt)ar§ fo buntel in bem Söotf feinem ßeib!' Unb bann

!am bie alte Großmutter and) nocb lebenbig beraub unb fonnte faum atbmen.

9fiotb!äppd)en aber bolte gefcbtninb große Steine, bamit füllten fie bem SBolf

ben Seib, unb tüie er aufmacbte, trollte er fortfpringen, aber bie ©teine

tüaren fo fd)n)er, ha% er gleid) nieberfanf unb ficb tobt fiel.

^a tüaren alle brei Pergnügt; ber Säger sog bem SSolf ben ^el^ ab

unb gieng bamit beim, bie Großmutter aß ben ^nd)tn unb trau! ben Söein

ben Ü^otbläppd)en gebrad^t ^atte, unb erbolte ficb trieber, D^otbfäppdben aber

had)t^ 'bu trißft bein Sebtag nicbt trieber altein Pom SSege ah in ben Söatb

laufen, trenn bir§ bie 9JZutter Perboten ^V

@§ trirb auc^ ergäblt, baß eiiimal, al§ 9totbfäppc^en ber alten Groß?

mutter lieber Gebadene§ bracbte, ein anberer Söolf ibm sugefprocben unb

e§ Pom Söege habt ableiten trotten. 9iotb!äppcben aber hixtete ficb unb gieng

gerabe fort feine» 2Beg§ unb fagte ber Großmutter baß e§ bem SBolf be-

gegnet träre, ber ibm guten XaQ getrünf(^t, aber fo bö§ an§> ben klugen

gegudt batte: 'trennt itid)t auf offner ©traße getrefen träre, er bätte midb

gefreffen.' '^omm,' fagte bie Großmutter, 'trir trollen bie 3:büre Per^

fdbließen, ha^ er ni^t berein fann.' ^alb barnad) flopfte ber SSolf an unb

rief 'mad) auf, Großmutter, id) bin ha§> D^otbfäppcben, icb bring bir Gc=

hadzxxz^.' ©ie fcbtriegen aber ftill unb tnadbten bie 3:;büre nid)t auf: ha

fcblid) ber Graufopf etlicbemal um ha§> $au§, fprang enblicb auf§ ^acb unb

trollte trarten U^ 9^otbfäppd)en 5lbenb§ nacb ^au§ gienge, bann moHte er

ibm nacbfcbleii^en unb trollte in ber ®unfelbeit freffen. Slber bie Groß^

mutter merfte trag er im «Sinn \)atk. 9?un ^taxxh Por bem ^au§> ein großer

SSrüber ©rintnt, aWäcd^cn. 6
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8temtrofl, ha fprad) fie 511 bem ^iiib 'nimm hen ©imer, 9^otI)fäppc^en,

geflern ^ah id) SÖürfte Q^tod)t, ha trag ha§> SÖaffer, lüorin fie Q^tod)t fiiib,

in ben Zxoq.' 9^otf)täppd)en trug fo lange, bi§ ber grofee grofee ^rog gon^

öoK mar. ®a flieg ber ©erud) \)ün ben ^Surften bem SSoIf in bie ^hife, er

f(^nupperte nnb gncfte ^inab, enblirf) mad)te er ben ^a\§> fo lang, ha^ er

fiä^ nid)t me^r galten !onnte, nnb anfieng sn rntfd)en: fo rutfd)te er Dom
^ad) berab, gerabe in ben großen ^^^rog Iiinein nnb ertranf. Ütot^fäppc^en

über gieng fröblid) nacb «ÖauS, nnb tbat i()m niemanb etn)a§ §n 2eib.

27.

Die ßremer <Stabtmu|tkanten.

(£§ 1)att^ ein dJlami einen @fel, ber fd)on lange ^abre bie @äcfe nn^

Derbroffen jur 9JHibIe getragen batte, beffen Gräfte aber nnn gu (£nbe giengen,

fo ha^ er äur Arbeit immer nntauglicber raarb. ®a badete ber ^err baran,

ibn au§ bem ?}utter p fd^affen, aber ber @fet merfte ha^ fein gnter 3Sinb

mebte, lief fort nnb machte ficb auf ben 2öeg nac^ Bremen: bort, meinte

er, fönnte er ja ©tabtmufifant trerben. 5CI§ er ein 2Beitd)en fortgegangen

tüar, fanb er einen Sagbbnnb auf bem SSege liegen, ber jappte mie einer,

ber ficb miibe gelaufen bat. '9^un, ma§> jappft bu fo, ^adan?' fragte ber

@fel. '3tcb,' fagte ber ^nnb, 'meil icb alt bin nnb jeben 3:ag f(tmäcber

tüerbe, aud^ auf ber ^agb nicbt mebr fort fonn, bat mid) mein ^err wollen

tobt fcl)lagen, ha bab id) 9?eifeau§ genommen; aber momit foll icb nun mein

^rot Perbienen?' 'SBeißt bu ir)a§,' fprad) berufet, Md) gebe nad) Bremen
nnb werbe bort ©tabtmufifant, geb mit unb laß bic^ and) bei ber 9}?nfif an=

nebmen. ^cb fpiele hk Öantep nnb bu fcblägft bie Raufen.' 2)er ^unb
tt>ar§ äufvieben, unb fie giengen weiter. (S§ bauerte nid^t lange, fo faß ha

eine ^a^e an bem SSeg unb mad)te ein ®eftd)t wie brei 3^age ^Regenwetter.

'9^un, v;)a§> ift bir in bie Ouere gefommen, alter ©artpu^er?' fpra^ ber

(£fel. 'SBer fann ba luftig fein, wenn§ einem an ben S^ragen gebt,' ant^

wortete bie Sl^a^e, ' weil icb nun su Sabren fomme, meine B^bne ftumpf

werben, unb id) lieber binter bem Cfen fi^e unb fpinne, ai^ nad) ^J}?äufen

berum jage, l)at mid) meine grau erfänfen wollen ; id) fjahQ mid) gwar nod)

fortgemad)t, aber nun ift guter Ü^atb treuer: Wo foE id) bin?' '®eb mit

un§ nac^ Bremen, bu Perftebft bicb ^od) auf bie 9kd)tmufif, ha fannft bu

ein ©tabtmufifant werben.' ©ie £a^e bielt ha§> für gut unb gieng mit.

darauf famen bie brei 2anbeÄflüd)tigen an einem ^of Porbei, ha faß auf

bem ^bor ber $au§babn nnb fcbrie au§ Seibe^fröften. '^u fd)reift einem

burd) SD^arf unb ^ein,' fprad) ber ©fei, 'tüa§> baft bu Por?' '2)a bah icb

gut SBetter propbe^eit,' fprad) ber ipabn, 'weil unferer lieben Stauen ^ag
ift, wo fie bem (Sbriftfinblein bie ^^embdben gewafcben bat unb fie trodnen

will; aber weil ä)^orgen ^nm ©onntag ©äfte fommen, fo bat bie .!oau§frau
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bod) fein (^Tbarmeit, unb önt bev ^öcf)in öefngt fte molfte mi(^ 50^orgen in

ber SnDpe effen, nnb bn foU irf) mir beut ^henh ben ^opf abfrf)neiben

laffen. 9hin fc^rei icf) au§ öoHem $al§, fo lang id) noc^ fann.' '(£t ma§,

bu ÜUit^fopf/ fagte ber (Sfel, 'äie5 lieber mit un§ fort, mir geben nacb

©remen, etiüa§ beffere§ al§ ben 2^ob finbeft bu überall; bu baft eine gute

Stimme, unb menn mir sufammen muficieren, fo mufe e§ eine ^rt baben.'

Ser ipabn liefe ficb ben i^orfcblag gefallen, unb fie giengen alle öiere p^
fammen fort.

Sie fonnten aber bie Stabt 53remen in einem 3:;ag nicbt erreicben unb

famen 5lbenb§ in einen ^ath, mo fie übernacbten moltten. ©er (Sfel unb

ber ipunb legten fid) unter einen großen 33aum, bie ^afee unb ber ^abn
mad)ten fid) in bie tiefte, ber ^a^n aber flog bi» in bie Spi^e, mo e§ am
fi(^erften für ibn tnar. (£be er einfd)lief, fab er ficb nod) einmal nacb allen

üier Söinben um, ha bäud)te ibn er föbe in ber gerne ein Sünfcben brennen

unb rief feinen ©efellen au ^§> müfete nicbt gar meit ein ^au§ fein, benn

e§ fcbeine ein 2id)t. Spracb ber (Sfel 'fo muffen mir un§ aufmacben unb

nod) bingeben, benn bier ift bie Verberge fd)lecbt.' ©er ^unb meinte ein

paar ^^nocben nnb etwa^^ 5leif(^ brau, tbäten ibm aud) gut. Stlfo macbten

fie ficb fluf ben 2öeg nacb ber (^egenb, mo ha^ 2id)t mar, nnb faben e§

balb beller fcbimmern, unb e§ marb immer größer, bi§ fte öor ein bell

erleud)tete§ 9^äuberbau§ famen. ©er ©fei, al§ ber größte, näberte ficb bem

genfter unb fcbante binein. '2öa§ fiebft bu, @raufd)immer?' fragte ber

§abn. '2Öa§ id) febe?' antmortete ber (2fel, 'einen gebedten ^ifd) mit

fcbönem ©ffen unb Srinfen, unb D^äuber fi^en baran unb laffen§ ficb iüobl

fein.' '©a§ märe ma§ für un§' fpracb ber ^abn. 'Sa, ja, acb, mären mir haV

fagte ber ©fei. ©a ratbfcblagten bie 3:biere mie fie e§ anfangen müßten",

'

um bie 9^äuber binau§ gn jagen unb fanben enblid) ein 9JätteI. ©er ©fei

mufete fid) mit ben ^orberfüfeen auf ha^ genfter ftellen, ber ^unb auf be§

(5fel§ Sauden fpringen, bie ^a^e auf ben ^unb flettern, unb enblicb flog

ber ipabn binauf, unb fe^te ficb ber ^a^e auf ben ^opf. SBie ha§> gefcbeben

mar, fiengen fie auf ein Beieben inSgefammt an ibre 9[)?ufif ^u macben: ber

(5fel fd)rie, ber ^unb bellte, bie ^'a^e miaute unb ber .^abn fräbte; bann

ftüräten fte burcb ha§> genfler in bie Stube binein ha% bie ©(Reiben flirrten,

©ie Ütäuber fubren bei bem entfe^lidjen (^efd^rei in bie $öbe, meinten nid)t

anberS al§ ein (Sefpenft fäme berein unb floben in größter gurd^t in ben

2ßalb binau». Df^un festen fidl) bie öier (5)efellen an ben 3;^ifcb, nabmen mit

bem Porlieb, ma§ übrig geblieben mar, xiitb afeen aU menn fte Pier Söocben

bungern foltten.

3Bie bie Pier Spielleute fertig maren, löfcbten fie ha§' Siebt au§ unb

fucbten ficb eine Scblafftätte, jeber nacb feiner Statur unb ^eauemlid)feit.

©er (£l"el legte ficb auf ben Wi)t, ber ^unb binter bie ^büre, bie S?a^e

auf ben ^erb bei bie marme ^fcbe, unb ber ipabn fe^te fid) auf ben ^abneit^

balfen: unb meil fte mübe maren Pon tbrem langen 2öeg, fd)liefen fie aud)

balb ein. 5ll§ a}iitternacbt Porbei mar, unb bie 9^äuber Pon meitem faben

ha^^ fein Siebt mebr im $au§ brannte, aud) alle§ rubig fcbien, fpracb ber

6*
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i^auptmnnn 'tüir tjätttn iing bocf) ntd)t foüeit m§ S5oc!§5oni jagen laffen,'

unb I)ieJ3 einen ^inöel)en unb ha§> ^au§> unter[ud)en. !5)er ^tbgefc^icfte fanb

aUeg fliK, gieng in bie ^üd)e, ein Sirf)t anpsünben, nnb tüeil er bie

gtit^enben, fenvigen 5lugen ber ^a^e für lebenbtge S^o^Ien an]ai), ^ielt er

ein Sd)Uiefeff)öl5d)en baran baß e§ Sener fangen fodte. 2(0er bie ^a^e

üerflanb feinen ©paß, fprang i!5m in§ @efid)t, fpie unb fragte, '^a erf(^rad

er gemaltig, lief nnb iDoUte snr <öintert^üre ()inan§, aber ber ^unb, ber

ha lag, fprang anf nnb biß i^^it in§ ^ein: unb al§ er über ben ^of au

bem 9}?ifle Porbei rannte, gab i^m ber ©fei nod) einen tüd)tigen @d)lag mit

bem Hinterfuß; ber ^af)n aber, ber Poin ßärnien an§ beut Schlaf gemedt

nnb munter getuorben mar, rief Pom 33al!en ^erab 'fiferifü' ®a lief ber

9^äuber, ma§ er fonnte, p feinem Hauptmann ^nrüd nnb fpracl) 'ac^, in

bem ^an§> fi^t eine gränlii^e <öej:e, bie hat und) angel)aud}t nnb mit iftren

langen Singern mir ha^ (^^^\d)t serfrafet: unb öor ber 2^l)üre ftel}t ein

SDknn mit einem 9[)Zeffer, ber hat mid) in§ 33ein geflod^en: unb auf bem

^of liegt ein fd)tt)ar§e§ Unget^üm, ha^' Ijat mit einer ^olafeule auf mic5

lo§gefd)lagen: unb oben auf bem ®ad)e, ha fi^t ber Üticfeter, ber rief bringt

mir ben @d)elm ^er. ^a machte id) ha% \d) fortfam.' ^on nun an getrauten

fid) bie Diäuber nic^t meiter in ha§> ,§au§, ben Pier 5^remer SUhififanten

gefielt aber fo vooU barin, ha% fie nid)t mieber l^erauS mollten. Unb ber

ha§> §ule^t er^ä^lt ^at, bem ift ber ä)Zunb nod) toaxm.

28.

Der Itngenk Inoc^en.

(£§ mar einmal in einem 2anbe große ^lage über ein SSilbfc^metn,

ha^ ben dauern bie nieder ummü^lte, ha§> .^ieb töbtete unb ben 9}^enfc^eu

mit feinen .^auern ben ßeib aufriß. ®er ^önig Perfprac^ einem ieben,

ber ba§ ßanb pon biefer ^lage befreien mürbe, eine große ^elo^uung:

aber ba§ ^^ier mar fo groß unb ftarf, ha^ fid) niemanb in bie dläht be§

2Balbe§ magte, morin e§ Raufte. C^nblid) ließ ber ^önig befannt machen

tüer ha§> 5Silbfd)mein einfange ober tobte folle feine einzige 3:;od)ter gur

©ema^lin l)aben.

9^un lebten smei Q^rüber in bem Sanbe, @öl)ne eine^ armen 9Jknne§,

bie melbeten fic^ unb moHten ha§> SSagniS übernehmen. Si)er ältefte, ber

liftig nnb fing mar, tl)at e§ au§ ^od}mut5, ber jüngfte, ber unfd)ulbig nnb

bumm mar, au§ gutem bergen. ®er l^önig fagte ' bamit il)r befto fieserer

ha§< Xt)m ftnbet, fo follt i^r Pon entgegengefe^ten Seiten in ben Söalb

gel)en.' 2)a gieng ber ältefte Pon 5lbenb unb ber jüngfte Pon 50?orgen

l)inein. Unb al§> ber jüngfte ein SSeilc^en gegangen mar, fo trat ein !leine§

30^ännlein gn iöm : ha§> Melt einen fdimarsen Spieß in ber ^anb unb fprac^

'biefen Spieß gebe id) bir, meil bein ^^xh unfd^ulbig unb gut ift: ha^

mit fannft bu getroft auf ha^ milbe Sd)mein einge:^en, e§ mirb bir feinen
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(Sd^abeit äufügcu.' ®r baiifte beni 9}?änn(etn, nat)m ben ©pte§ auf bte

©c^ulter unb gieng o6ne gurd)t toetter. ^id)t lange fo erbtiefte er ha§>

Xi^kx, \>a§> auf i^it (o§ rannte, er bielt i^m aber ben ©ptefe entgegen unb

in [einer blinben SButb rannte e§ fo gewaltig binein, ba^ ibm ha§> ^erj

entatüei gefcbnitten tt)arb. ^a nabm er' ha§> Ungetbüm auf bie ©c^utter,

gieng beimtt)ärt§ unb moHte e§ bem Könige bringen.

9(B er auf ber anbern ©eite be§ 2öalbe§ beraub fam, ftanb ha am
Eingang ein ^au§, wo bie Seute fic^ mit Zan^ unb Söein luftig matten,

©ein ältefter trüber trar ha eingetreten unb batte gebai^t ha§> ©cbtüein

liefe ibm bocb tiicbt fort, erft moHte er fic^ einen redeten SOcutb trinfen.

51B er nun ben jüngflen erblicfte, ber mit feiner 93eute belaben au§ bem
2öalb fam, fo liefe ibm fein neibifd)e§ unb bo§bafte§ ^er§ feine Ü^ube.

®r rief ibm p 'fomm bod) bewein, lieber trüber, rube bicb au§ unb ftärfe

bicb mit einem ^ecber SSein.' ®er jüngfte, ber nid)t§ arge§ babinter ber=

mutbete, gieng binein unb er^äblte ibm öon bem guten 9[)?änntein, ha^ ibm

einen ©üiefe gegeben, momit er ha§> ©^tüein getöbtet f)ätk. ®er ättefte

bielt ibu hi^ §um 3Ibenb gurürf, ha giengen fie äufönimen fort. 2(t§

fte aber in ber ^unfelbeit 5u ber ^rüde über einen S3acb famen, tiefe

ber ättefte ben jüngften borangeben, unb at§ er mitten über bem SBaffer

raar, gab er ibm bon binten einen ©cbtag, ha% er tobt binabftürste. @r
begrub ibu unter ber ^rüde, nabm bann ha^ (Sd)mein unb bracbte e§ bem
^önig mit bem S5orgeben er l)ättt e§ getöbtet; tüorauf er bie 3;'ocbter be§

^'önig§ äur (^i^emablin erbiett. Stt§ ber jüngfte S3ruber nicbt tüieber fommen
tüottte, fagte er 'ha^^ ©cbtpein tt)irb ibm ben Seib aufgeriffen bciben, unb

ba§ glaubte jebermann.

SBeil aber bor ®ott nicbtg berborgen bleibt, foHte aud) biefe fd^inarse

^'bat an§ ßid)t fommen. d}aä) taugen ^abren trieb ein ipirt einmat feine

Jperbe über bie ^rüde unb fab unten im @anbe ein fcbneetreifeeS ^nöi^tein

liegen unb ha(i)te ha§> gäbe ein gute§ 9[)hinbftüd. ®a ftieg er berab, bob

e§ auf unb W^ni^te ein 99?unbftüd barau§ für fein §orn. 2tt§ er gum

erftenmat barauf gebtafen ^atie, fo fieng ha§> ^vod)Um iu grofeer ^er^

njunberung be§ Wirten bon fetbft an gu fingen

'9td^, bu lie6e§ ^irtelein,

bu bläft auf meinem Änödielein,

mein Sruber l^at mid) erfrfilagen,

unter ber 33rüdEe begraben,

um baä roilbe ©d^raein,

für be§ ^önig§ Söd^tertein.'

'3Ba§ für ein tt)unberticbe§ ^örn^en,' fagte ber ^irt, ' ba» bon felber fingt,

ha§> mufe id) bem ^errn S^önig bringen.' 9tt§ er bamit bor ben Ä^onig fam,

fieug ha^' ^orncben abermat§ an fein Siebcben gu fingen. ®er S^önig ber=^

ftanb e§ wohl, unb tiefe bie ©rbe unter ber ^rüde aufgraben, ha fam ba§

ganje (Gerippe be§ (Srfd)tagenen äum ^orfcbein. 1)er böfe trüber fonnte

bie 2:;bat nicbt täugnen, toaxh in einen ^ad genäbt unb febenbig erfäuft,

bie ©ebeine be§ ©emorbeten aber trurben auf ben ^ircbbof in ein fcböne§

@rab äur 9fiube getegt.
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29.

Der Seufel mit ben brei golbenen :^aaren.

(£§ mar einmal eine arme Srau, bie gebar ein Söt)n(ein, unb rneil

e§ eine ®Iüc!§baut um fiatte, al§> e§ sur SBelt fam, fo njarb i^m gemeiffagt

e§ roerbe im üier^ebuten ^abr bie ^oc^ter be§ ^öuigg sur grau fjaben.

@g trug iid) äu, ha^ ber ^önig balb barauf*in§ ©orf !am, unb niemanb

tüufete bafe e§ ber ^önig mar, unb al§ er bie Seute fragte mag e§ 9Zeue§

gäbe, [o antiüorteten fie 'eg ifl in biefen 2^ogen ein ^inb mit einer @(ürf§?

baut geboren: tt)a§ fo einer unternimmt, ba§ fcblägt ibm äum ®lüc! au§.

@§ ift ibm audb üorauS gefagt, in feinem öiersebuten ^abre foHe er bie

^ocbter be§ S^önigg äur grau baben/ 2)er ^önig, ber ein böfe§ ^er§ batte

unb über bie SSeiffagung fid) ärgerte, gieng su ben Altern, tbat ganj

freunblicb unb fagte ' ibr armen Seute, übertafet mir euer ^inb, icb miK e§

öerforgen.' 2lnfang§ meigerten fie ficb, ha aber ber frembe d)lam\ fcbmere§

®elb bafür bot, unb fie bacbten 'e§ ift ein ©lüdöünb, e§ mu§ bocb hu

feinem heften auSfcblagen,' fo miEigten fie enblicb ein unb gaben ibm ha§ ^inb.

©er ^'önig legte e§ in eine ©cbacbtel unb ritt bamit meiter bi§ er au

einem tiefen SSaffer fam: ha marf er bie ©cbacbtet binein unb bacbte 't»on

bem unermarteten freier 'i)ab^ iä) meine Xocbter gebolfen.' ^ie ©cbadbtel

aber gieng nicbt unter, fonbern fcbmamm mie ein Scbiffcben, unb e§ brang

aud) fein 3:'röpf(^en Söaffer binein. @o fcbmamm fie bi§ gmei 50?eilenöon

be§ ^önig§ ^auptftabt, mo eine dMW mar, an beffen SSebr fie bangen

blieb. @in 9J?abtburfcbe, ber glücflicbermeife ha ftanb unb fie bemerfte,

äog fie mit einem ipafen beran unb meinte grofee ©cbä^e su finben, al§ er

fie aber aufmacbte, lag ein fd)öner ^nabe barin, ber gang frifd) unb munter

mar. (Sr brad)te ibn su ben ä)^üller§leuten, unb mei( biefe feine ^inber

batten, freuten fie fid) unb fpracben '@ott bat e§ un§ befcbert.' ©ie pflegten

ben günbling mobi, unb er mucb§ in alten 2:^ugenben beran.

(£§ trug fid) p, ha% ber ^önig einmal bei einem ©emitter in hk
Tlüi)k trat unb bie 5J^ütler§leute fragte ob ber gro^e Sunge ibr @obn
märe. '9Zein,' antmorteten fie, 'e§ ift ein günbling, er ift t)or öier^ebn

^abren in einer (Sd)acbtel an§ SSebr gefcbtuommen, unb ber iötablburfd^e

i)at ibn au§ bem SBaffer gesogen.' ®a merfte ber ^önig ha^ e§ niemanb

anberg, al§ ba§ @lüd§finb mar, ha§> er in§ äöaffer gemorfen f)atte, unb

]pxad) 'ibr guten Seute, fonnte ber ^unge nicbt einen lörief an bie grau

^^önigin bringen, id; mill ibm gmei ©olbftüde sunt ßobn geben?' '2öie

ber §err ^önig gebietet,' antmorteten bie ßeute, unb biegen ben jungen

fid) bereit balten. 2)a fd)rieb ber ^önig einen ^rief an bie Königin, morin

ftanb 'fobalb ber ^nabe mit biefem @d)reiben angelangt ift, foll er gelobtet

unb begraben merben, unb ha§> alle§ foll gefd^eben fein ebe id) surüdfomme.'

SS)er ^nabe macbte fii^ mit biefem Q3riefe auf hen Söeg, üerirrte ficb

aber unb fam ^benb§ in einen großen SSalb. ^n ber ©unfelbeit fab er
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ein Ueine§> Sic^t, mm barauf gu unb Qetanßte m einem ^äu§c^en. 5lt§

er fiinein trat, fafe eine ofte grau beim geuer ganj allein. (Sie erfi^rarf

al§ [ie ben Knaben erblicfte unb [pracb 'tt)o fommft bu ber unb n)o tüitift

\)u bin?' 'Scb fomme üon ber TOible/ antroortete er, 'unb tviU gur grau
^öniflin, ber icb einen ^rief bringen folt : Ujeil icb mid^ aber in bem Söalbe

berirrt ^ahe, fo tnollte icb bier gerne übernad)ten.' '^u armer ^unge,'

fpracb bie grau, 'bu bift in ein ^'äuberbau§ geratben, unb trenn fie beim
fommen, [o bringen fie bicb um.* '9D?ag fommen tner tüill,' fagte ber

Sunge, 'icb fürcbte mtcb nicbt: icb bin aber [0 mübe, ha% icb nicbt n)eiter

!ann,' ftrecfte ftcb auf eine S3anf, unb fcblief ein. 53alb bernai^ famen bie

Sffäuber unb fragten gornig n)a§ ha für ein frember ^nabe löge. '5Icb,'

fagte bie 5((te, ' e§ ift ein unfcbu(bige§ S^inb, e§ ^at ftcb im SSalbe berirrt,

unb icb f)«öe ibn au§ ©armberäigfeit aufgenommen: er foll einen 33rief an

bie grau Königin bringen.' ^ie 9täuber erbracben ben ^rief unb lafen

ibn, unb e§ ftanb barin ha% ber ^nabe fogleicb, tüte er anfäme, foUte um§
Seben gebrad)t trerben. ®a emt)fanben bie bavtbergigen D^äuber 9D?itIeib,

unb ber Hnfübrer gerrife ben $8rief unb fcbrieb einen anbern, unb e§ ftanb

barin fo tvk ber ^nabe anfäme, füllte er fogleicb mit ber ^önigStocbter

üermäblt nierben. ®ie liefen ibn bann rubig big sum anbern 93^orgen

auf ber 33an! liegen, unb al§ er aufgettiacbt tnar, gaben fie ibm ben 33rief

itnb geiöten ibm ben reiften 2öeg. ®ie Königin aber, al§ fie ben ^rief

empfangen unb gelefen hatte, t^at mie barin ftanb, U^% ein pröcbttgeS

^ocbaeitSfeft anfteÖen, uitb bie ^önig§tocbter inarb mit bem ®tücf§finb ber-

mäblt; unb ha ber Jüngling fcbön unb freunblicb trar, fo lebte fie i3ergnügt

unb aufrieben mit ibm.

^adj einiger 3eit !am ber ^önig tüieber in fein @cblofe itnb fab ha%

bie SBeiffagung erfüllt unb ha§> ®lücf§finb mit feiner 3:^od5ter öerrnäblt tr»ar.

'SSie ift ha§> zugegangen?' fpracb er, 'icb ÖQ^e in meinem Q3rief einen gan§

anbern ^efebl ertbeilt.' ®a reicbte ibm bie Königin ben 33rief unb fagte

er mc>d)te felbft feben tt»a§ barin flönbe. ®er ^onig la§ ben 33inef

unb merfte n^obl bafe er mit einem onbern mar bertaufi^t tüorben. @r
frogte ben Jüngling mie e§ mit bem anipertrauten Briefe angegangen tväxt,

njarum er einen anbern bafür gebracbt i)ättz. '^cb tneife öon nicbt§,' ant-

mortete er, 'er mufe mir in ber 92acbt tiertaufcbt fein, ai§> icb im 2öalbe

gefcblafen 1)ahe.' ^oll 3orn fpracb ber Ä^önig 'fo leicbt foll e§ btr nicbt

tüerben, tüer meine 3:^ocbter b^iben tritt, ber mufe mir ou§ ber .Spotte brei

golbene .^aare t)on bem .Raupte be§ 3:^eufel§ bolen ; bringft bu mir tt)a§ icb

tjerlange, fo fottft bu meine ^ocbter bebalten.' ^amit boffte ber Ä^ontg

ibn auf immer lo§ gu werben. ^a§ ©lücfsfiitb aber aitttnortete 'bie golbenen

^aare tritt icb trobl bolen, icb fürcbte mtcb t3or bem ^Teufel nicbt.' darauf

nabm er 2tbfd}ieb unb begann feine 2öanberfd)aft.

^zx SBeg fübrte ibn gn einer großen ®taht, tro ibn ber Söäcbter an

bem S^bore ausfragte tra§ für ein ©emerbe er üerftänbe unb tra§ er trübte.

*Scb treffe atte§' anttrortete ha§> @lücf§finb, 'So fannft bu un§ einen

©efatten tbun,' fagte ber SSädbter, ' trenn bu un§ fagft roarum unfer dJlaxft^
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brunnen, au§ bem fonft Sßetn quoU, trocfen getrorben ift, unb nic^t etnmat

ntebr Söaffer flibt/ '^a§ foKt i^r erfa^bren/ anttnortete er, 'tüartet nur

Bi§ ic^ tüieberfomme.' ®a gieng er tüeiter unb tarn bor eine onbere (Biaht,

ha fragte ber ^^oriüäc^ter tüieberum tüa§ für ein ©etüerb er t>erflünbe

unb tüüS er trübte. 'Srf) ineife aüeS' onttcortete er. 'So fannft bu un§

einen ©efaKen töun, unb un§ fagen tüarum ein ^aum in nnferer (Btaht,

ber fonft golbene ^epfel trug, ytl^t nic^t einmal 33Iätter fierüortreibt.' ' 2)a§

fottt iör erfahren,' antwortete er, 'märtet nur bi§ id^ tüieberfomme/ ^a
gieng er weiter, unb tarn an ein grofee^ Söaffer, über ha§> er hinüber mufete.

Xer gäbrmann fragte ibn \va§> er für ein (^etcerb tierftönbe unb U)a§

er tDÜfete. '^cb tnei^ atte§' antwortete er. 'So fannft bu mir einen

Gefallen tbun,' fpracb ber Säbrmann, 'unb mir fagen warum icb immer

bin unb bet fabren mu§ unb niemals abgelöft werbe?' '®a§ foUft bu

erfabren,' antwortete er, 'warte nur bi§ id) wieberfomme.'

%l§> er über ha§> SSaffer binüber war, fo fanb er ben Eingang sur

^ölle. ®» war fc^war§ unb rufeig barin, unb ber Teufel war nid)t m
^au§, aber feine (SKermutter fafe ha in einem breiten «Sorgenftubl. 'SBa§

wiUft bu?' fpracb fie gu ibm, fab aber gar nicbt fo böfe au§. '^(^ wollte

gerne brei golbene $aare öon be§ 2:eufelg ^opf,' antwortete er, 'fonft !ann

icb meine grau nic^t bebalten.' 'Xa§ ift öiel Verlangt,' fagte fie, 'wenn

ber 2:eufe( beim fommt unb finbet bicb, fo gebt bir§ an ben fragen; aber

bu bauerft micb, id) Witt feben ob id) bir betfen fann.' Sie berwanbelte

ibn in eine ^meife unb fpracb ' fried) in meine Üiodfalten, ha bift bu fid)er.'

'^a' antwortete er, 'ha^ ift f(^on gut, aber brei Xinge möcbte icb gerne

nocb wiffen, warum ein Brunnen, au§ bem fonft Sßein quott, trocfen ge-

worben ift, je^t nicbt einmal mebr Söaffer gibt: warum ein ^aum, ber

fonft golbene ^epfel trug, nid)t einmal mebr Saub treibt, unb warum ein

gäbrmann immer bei'über unb binüber fabren mufe unb nid)t abgelöft wirb.'

'®a§ finb f^were fragen/ antwortete fie, 'aber balte bid) nur ftitt unb

rubig, unb ^ah ad)t tva^ ber Teufel fpricbt, wann icb ibm bie brei golbenen

^aare aussiebe.'

^I§ ber ^benb einbracf), fam ber Teufel nacb ^au§. ^aum war er

eingetreten, fo merfte er ha% bie Suft nid)t rein war. '^(^ riecbe riecbe

^enfd)enf(eifd),' fagte er, 'eg ift bier nicbt ri^tig.' S)ann gudte er in alle

©cfen, unb fu(^te, fonnte aber nicbt§ finben. SDie (Sllermutter fcbalt ibn

au§, 'eben ift erft gefebrt' fpracb fie, 'unb atte§ in Drbnung gebracbt, nun

Wirfft bu mir§ wieber untereinanber; immer baft bu 9}?enfd)enf(eifcb in ber

9^afe! Se^e bic^ nieber unb i^ bein ^benbbrot.' 21I§ er gegeffen unb ge-

trunfen U^ttt, war er mübe, legte ber (Sttermutter feinen S^opf in ben

ScboB unb fagte fie foKte ibn ein wenig laufen. @§ bauerte nicbt (ange,

fo fcblummerte er ein, blie§ unb fcbnard)te. Xa fafete bie 3(lte ein golbene^

^aar, x\% e§ au§ unb legte e§ neben ftc^. 'Slutfcb!' fcbrie ber 3:eufet,

^tüa^» baft bu öor?' 'Scb ^aht einen fd)Weren 3;^raum gebabt,' antwortete

bie ©ttermutter, 'ha f)ah id) bir in bie ^aare gefaxt.' 'Sßa§ f)at bir benn

geträumt?' fragte ber Teufel. 'Wfln 1)ai geträumt ein SKarftbrunnen, au»
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bem fonfl Söeiit cfuoll, fei t^erfieflt, unb e§ ijabt nid)t einmal SSaffer barau§

quellen tüoKen, n)a§ ift woU ©cf)ulb baron?' '^e, menn fiey inüBten!'

antiportete ber 3;:eufel, *e§ fi^t eine S?röte unter einem @tein im Brunnen,

n^enn fie hk tobten, fo ft)irb ber SBein fd)on tüieber fliegen.' ^ie (Sder-

mutter (aufte i^n tuieber, bi§ er einfdjiief unb [c^nard^te ha% bie genfter

gitterten. ®a ri^ fie il)m ba§ gtüeite ^aar au§. '^u! raa§ mac^ft bu?^

fd)rie ber 3leufel äornicj. '9ämm§ nid)t übel,' antwortete fie, 'id) baOe e§

im 3:;raum Qetban/ '2öa§ hat bir lieber geträumt?' fragte er. 'dJlix bat

geträumt in einem ^önigreid^e ftanb ein Obflbaum, ber bätte fonfl golbene

Slepfel getragen unb tüottte je^t nicbt einmal ßaub treiben. 2öa§ tt^ar mobi

bie Urfad)e baüon?' '^e, menn fie§ tnü^ten!' antmortete ber ^Teufel, 'an

ber SBursel nagt eine dJlan^, menn fie bie tobten, fo lüirb er fd)on lüieber

golbene 5(epfel tragen, nagt fie aber nod) länger, fo üerborrt ber 33aum

gän^lid). 3lber ia% micb mit beinen 3lräumen in 9iul)e, trenn bu mid) nod)

einmal im ©d^Iafe ftörfl, fo friegft hu eine Cbrfeige.' ®ie ©dermutter

fprad) ibn gu gut, unb laufte ibu lieber bi§ er eingefi^Iafen war unb

fdjnarcbte. ®a faßte fie ba§> britte golbene ^aar unb xi% e§ ibm au§.

^er Teufel fubr in hk ipöbe, fi^rie unb woUte übel mit ibr tüirtbfd^aften,

aber fie befänftigte ibn nod)maI§ unb fprad), 'wer !ann für böfe träume!'

'SSa§ bat bir benn geträumt?' fragte er, unb war bocb neugierig. 'dMx

hat üon einem gäbrmann geträumt, ber fid) beflagte ha% er immer bin unb

ber fabren müßte, unb nid)t abgelöft würbe. 2Ba§ ift wobt 8d)ulb?' '^e,

ber Dummbart!' antwortete ber Seufel, 'wenn einer !ommt unb will über-

fabren, fo muß er ibm bie ©tange in bie ^anb geben, bann muß ber

anbere überfabren unb er ift frei.' ®a hk ©Uermutter ibm bie brei qoU

benen .g>aare au^geriffen b^tte unb hk brei fragen beantwortet waren, «fo

ließ fie ben alten Xradjen in Ü^ube, unb er fcblief hi§> ber "Züq anbrad;.

3U§ ber 3:eufel wieber fortgegogen war, botte bie SUte hk 5(meife au§>

ber 9ftodfaIte, unb gab bem ©lüdSfinb bie menfcbHd}e ©eftalt gurüd. 'S)a

baft bu bie brei gotbenen ^aare,' fpracb fie, ')^)a§> ber 3:;eufet gn beinen

brei fragen gefagt hat, wirft bu wobi gebort baben.' '^a,' antwortete er,

'icb hah^ e, gebort unb will§ wobI bebalten.' '@o ift bir gebolfen,' fagte

fie, unb nun fannft bu beiner SSege sieben.' (Sr bebanfte ficb bei ber eilten

für bie .^ilfe in ber 9^otb, öerließ bie ^öUe, unb war Dergnügt ha}s ibm
adeS fo wobl geglüdt war. 5I(§ er gu bem gäbrmann fam, foKte er ibm

bie t)erfpro(i)ene 3Intwort geben, ^i^ahx mid) erft binüber,' fprai^ ha§>

©lüdgfinb, 'fo Witt icb bir fagen wie bu ertöft wirft,' unb al§ er auf bem

jenfeitigen Ufer angelangt War, gab er ibm be§ SteufeB Ü^atb, 'wenn wieber

eiuer fommt, unb witt übergefabren fein, fo gieb ibm nur hk ©tauge in

bie $anb.' (Sr gieng weiter unb fam p ber ©tabt, worin ber unfrud^t:;

bare 33aum ftanb, unb wo ber SSäcbter aucb 5(ntwort baben wottte. ^a
fagte er ihm, wie er bom Teufel gebort hatt^, 'töhkt bie S9?au§, bie an

feiner SSurset nagt, fo wirb er wieber gotbene 3IepfeI tragen.' ®a banfte

ibm ber 2Öäd)ter unb gab ibm gur ^elobnung h^^t mit @oIb belabene ®fel,

bie mußten ibm nacbfolgen. Bute^t fam er gu ber ^taht, bereu Brunnen
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öerfiegt mar. 3)a [prai^ er ju bem SBäc^ter, tt)ie ber 2:eufe( Qefproc^eu

!^atte, 'e§ fi^t eine ^röte im ^nnuieit unter einem ©tein, bie müBt i^r

auffud}eu unb tobten, fo tüirb er mieber reid)Ii(t Söein geben.' ^er Söäc^ter

ban!te, unb gaO i^m ebenfalls äiuei mit ®olb belabene (Sfel.

©nblid) langte ha§> ®Iücf§finb ba ^eim bei feiner j^rau an, bie ficb

berslid) freute al§ fie ibn mieberfa^ unb borte tpie tüobt ibm alle§ gelungen

mar. ®em ^önig hxad')t^ er tt)a§ er verlangt batte, bie brei golbenen ^aare

be§ 3reufel§, unb al§ biefer bie üier ©fet mit bem ©olbe fab, toarb er

gan§ üergnügt unb fpracb 'nun finb alle 53ebingungen erfüHt unb bu fannft

meine Slocbter bebalten. 5Iber, lieber ©cbmiegerfobn, fage mir bocb mober

ift ^a^ öiele @olb? ^a^ finb ja gewaltige ^cbä^el' '^cb bin über einen

gluj3 gefabren,' antwortete er, 'unb ha f}aht icb e§ mitgenommen, e§ liegt

bort ftatt be§ ©anbeg am Ufer.' '^ann irf) mir aucb baöon bolen?' fpradb

ber ^önig unb mar ganj begierig. ' @o biet ibr nur tüodt,' antwortete er,

'e§ ift ein Sfibrmann auf bem Sluß, Don bem laist eucb überfabren, fo

fönnt ibr brüben eure ©äcfe füffen.' ®er bcibfücbtige ^önig macbte fid) in

aller C£ile auf ben SBeg, unb aU er gu bem glufe fam, fo tüinfte er bem
göbrmann, ber foHte ibn überfe^en. ®er Säbrmann !am unb btefe ibn

einfteigen, unb ai§> fie an haS' jenfeitige Ufer famen, gab er ibm bie O^uber-

ftange in bie ^anb, unb fprang baPon. ®er ^önig aber mufete Pon nun
an fabren gnr ©träfe für feine ©ünben.

'gäbrt er woU nod)?' '2öa§ benn ? e§ wirb ibm niemanb bie ©tauge

abgenommen baben.'

30.

£ttusd)en unb iFi(i|)d)ett-

@in ßäu§d)en unb ein ^iöbcben bie lebten §ufammen in einem ^au§'

balte unb brauten ha§i ^ier in einer (£ierfd)ate. ^a fiel ha^» 2äu§cben

binein unb Perbraunte fid). X)arüber fieng ha§> glöbcben an laut äu fcbreien.

!5)a fpracb bie Heine ©tubentbüre 'rt)a§ fd^reift bu, gtöbcben?' 'Söeil

£äu§d)en fid) Perbranut f)aV

®a fieng ha§> ^bürdjen an ju fnarren. ®a fpracb ein S3efencben in

ber ©de 'maS fnarrft bu, ^bürcben?' '©oll i^ nidbt fnarren?

Säugd^en ^at fic^ üerbrannt,

^lö^d^en roeint.'

'J)a fieng ha§> ^efend)en an entfe^Ucb äu febren. ^a fam ein SSögelcben

Porbei unb fpracb 'tca^ febrft hu, 33efencben?' '©oU icb mcbt febren?

2äuäd)en f)at fid^ üerbrannt

e^Iö^cbcn roeint,

S^ürd^en fnarrt.'

®a fpracb ha^ SBägelcben 'fo mil id) rennen,' unb fieng an entfe^licb äu
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rennen. ®ü fprac^ ha^ TOftdjen, an bem e§ öorbei rannte, 'mag rennft

hu, Söägelc^en?' '@oK id) nid)t rennen?

i3äu§c^en ^at ftd^ öerbrannt,

j5Iö^d)en raeint,

Sl^ürd^en fnarrt,

Sefenc^en fef)rt.'

®a fprad) ba§ 9)?{ftc^en 'fo mill ic^ entfe^Itc^ brennen,' nnb fteng an in

^eUem geuer su brennen. ®a ftanb ein Sßäumcben neben bem 9[)^ift(^en,

ha§> [prad) 'ä)?iftd)en, marum brennft bn?' '@oII tcb nicbt brennen?

Säued^en l)ai fidb oerbrannt,

^Iö^cf)en roeint,

S^ürdien fnarrt,

Sefend^en fe^rt,

2BägeId)en rennt.'

®a fprac^ ba§ ^änmcben 'fo mü id) mic^ f(^ütteln/ nnb fieng an fid) hu

[Rütteln, ha^ ali [eine Blätter abfielen. 2)a§ fab ein ä)Mb(^en, ba§ mit

feinem SSafferfrügelcben beran !am unb fprad^ '33änmd)en, tüa§ fcbüttetft

bu bic^?' '80II icb micb nicbt fcbüttetn?

SäuSd^en f)at fic^ oerbrannt,

j^Iö^dien weint,

Sprc^en fnarrt,

Sefenrf)en !e^rt,

SJägelc^en rennt,

2)iiftc^en brennt.'

^a fprai^ ha§> 9[)Mbcben 'fo miE ic^ mein Söafferfrügelcben serbredben,' nnb

§erbracb ha§> SBaffer!riige(d)en. ®a fpra^ ba§ 33rünnlein, au§ bem ba§

SSaffer quoE, '9J?äbc^en, tva§> äerbrid)ft bn bein 2Bafferfrügel(^en ?
' '^oU

i^ mein SSafferfrügetcben ni^t gerbrecben?

Säuäc^en ^at fic^ oerbrannt,

j^lö^dien raeint,

Sl^ürci^en fnarrt,

SSefenc^en fe^rt,

3BägeId)en rennt,

Syitftc^en brennt,

'©äumd^en fd)üttelt fic^.'

'@i/ fagte ba§> iörünncben, 'fo mli id) anfangen sn fließen,' unb fieng an

entfe^Iicb su fließen. Unb in bem ii?affer ift alleg ertrnnfen, bog ^^J^äbcben,

ha§> ^änmcben, ha§> ä)^iftd)en, ha^, Sßägeld;en, ha§> ^efenc^en, ha§> ^^ürcben,

ha^ glijbcben, ha§> ßäugcben, atte§ miteinanber.

31.

Das Jläbdien otjue |änbe,

(Sin a^üEer \mx nacb nnb nai^ in Slrmutb geratben nnb hatt^ ni^tg

me^r al§ feine SD^ü^Ie unb einen großen ^^(pfelbaum babinter. ©inmat tüax
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er in ben Söalb geganoen ^olg gu ^olen, ba trat ein alter dJlami p i^m,

ben er nocf) niemoI§ gefe^en h^^^^^, nnb fprad) 'tüa§ guälft bu bid5 mit

^oläiacfen, id) mii bid) reid) mad^en, wenn bn mir t)er[prid)ft \va§> hinter

beiner 9Jtüf)Ie ftebt.' 'SBa§ fann ha^ anber§ fein a{§ mein ^Ipfetbanm?'

bad)tz ber ^JtüUer, fagte 'ia/ nnb t»erfd)rieb eg bem fremben Wlawm. ®er

aber Iad;te ^öf)nifd) nnb fagte 'nac^ brei ^a:^ren tnitt ic^ fommen nnb ab-

Bolen \va§> mir gebort/ nnb gieng fort. 5It§ ber SO^üKer na^ ^anfe tarn,

trat ibm feine gran entgegen nnb fprad) 'fage mir, TliiUtx, tnober !ommt

ber plo^Iii^e Oteicbtbnm in nnfer ^an§? anf einmal finb alle Giften nnb

haften boH, fein ä)^enfcb bcit§ bereingebrad^t, nnb icb ineiB nicbt tnie e;^ än=

gegangen ift.' @r antwortete, \>a§> fommt öon einem fremben 9J^anne, ber

mir im Söalbe begegnet ift nnb mir grofee ©c^ä^e berbei^en ))at; icb f)aht

ibm bagegen t)erfd)rieben n)a§ binter ber 9^?iibte ftebt: ben großen ^pfel?

bannt fönnen mir tnobl bafür geben.' '5Icb, 9JZann,' fagte bie gran er=

fcbrocfen, 'ha§> ift ber S^enfet getnefen: ben SIpfetbanm f)at er nicbt gemeint^

fonbern nnfere 3:od)ter, hk ftanb binter ber äRiible nnb tebrte ben ^of.'

®ie 9}iüIIer§tD(^ter tüar ein fd)öne§ nnb frommes S^iäbcben nnb lebte

bie brei ^abre in ^otte»fnrd)t nnb obne @ünbe. 2l(§ nun bie 3eit berum

mar, nnb ber ^ag tarn, tno fie ber ©öfe boten tnollte, ha wu^ä) fie fid)

rein nnb mai^te mit treibe einen ^rang nm fid). :^er ^enfel erfcbien gan^

frübe, aber er fonnte ibr nid)t nabe fommen. Boniig fpracb er pm SJ^üHer

,tbn ibr alles SBaffer meg, bamit fie fid) nicbt mebr n)afd)en fann, benn

fonfl ^ah^ icb feine ©eraalt über fie.' ®er ä)HiEer fiircbtete fiel) nnb tbat

e§. 5lm anbern 9J?orgen fam ber ^enfel tnieber, aber fie \)attt anf ibre

^änbe getneint nnb fie maren ganj rein. ®a fonnte er ibr miebernm nid^t

naben nnb fpracb tüütbenb gn bem TOiller 'ban ibr bie ^änbe ah, fonft

fann id) ibr nid)t§ anbaben.' ^er S)^üller entfette fid) nnb antwortete 'tnie

fönnt icb meinem eigenen ^inbe hk ipänbe abbauen!' ^a brobte ibm ber

33öfe nnb fprai^ 'mo bn e§ nicbt tbnft, fo bift bu mein, nnb id^ bole hiö)

felber.' ^em ^ater roarb angft, nnb er üerfpracb ibm §n geborenen. ®a
ffieng er p bem ältäbcben nnb fagte 'mein S?inb, tüenn icb bir nid)t beibe

^änbe abbaue, fo fübrt mid) ber S^enfel fort, nnb in ber ^ugft i)ah iä) e§

ibm t)erfprod)en. igilf mir bocb in meiner 9^otb nnb Pergeibe mir )x>a§> icb

böfeS an bir tbue.' ©ie anttrortete, 'lieber 55ater, macbt mit mir maS ibr

trollt, i^ bin euer Stinb.' darauf legte fie beibe ^änbe bin nnb lie§ fie

ficb abbauen, ^er Teufel fam gum brittenmat, aber fie fiatk fo lange nnb

fo biel auf bie Stumpfe gemeint, bafs fie bod) gans rein maren. 2)a mu^te

er meicben nnb batte aäe§> died)t auf fie berloren.

^er ä)Hi Her fpracb p ibr 'icbbi^be fo grofeeS @ut burd) bid) getüonnen,

id) mill bid) zeitlebens auf§ foftlicbfte bnlten.' @ie antmortete aber 'bier

fann id) nicbt bleiben: id) tuitt fortgeben: mitleibige ä)?enfcben merben mir

fcbon fo Piel geben alS id) brause.' 'S^arauf liefe fie ficb bie Perftümmelten

^rme auf ben Etüden binben , nnb mit @onneuaufgang mad)te fie ficb auf

ben SSeg unb gieng ben ganzen Xag bis eS 9^acbt marb. ®a fam fie p
einem föniglicben ©arten, unb beim äFJonbfcbimmer fab fie t>a% ^äume PoH
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fc^öiier gnic^te barin ftanbeii ; aber fte foniite uicbt hinein, beim e^ mar ein

Söaffer barum. Unb meil fie ben ganzen Xaq gegangen mar unb feinen

N^^^ifeen genoffen i)aite, nnb ber <§unger [ie quälte, fo backte fie 'ac^, mare

i(^ barin, bamit \d) etoa§ bon ben griidjten äf^e, fonft mu^ iä) öerfdimacbten.'

®a fniete fie nieber, rief &ott ben ^errn an nnb betete. 3{uf einmal fam

ein (Snget baber, ber macbte eine Scbtenfee in beni SBaffer gu, fo ha% ber

(graben trocfen marb unb fie binbnrcb geben fonnte. 9^un gieng fie in ben

(harten, nnb ber (Snget gieng mit ibr. Sie fab einen S3aum mit Dbft, ha§>

maren fcbüne 33irnen, aber fie maren alle gegäblt. ®a trat fie bingu unb

a% eine mit bem ä^tunbe öom ^anme ah, ibren ipnnger hU flitten, aber

nicbt mebr. ®er (Gärtner fab e§ mit an, meit aber ber (Sngei habti ftanb,

fürd)tete er fid) nnb meinte ha^ äi^äbd^en märe ein öJeift, fd^mieg füll nnb

getraute nicbt ä» rufen ober ben (^eift an^ureben. ^2Uö fie bie 53irne ge^

geffen f)Citt^, \ifax fie gefättigt, unb gieng unb Derfted'te fid) in ba§ 6)ebüfd).

Xer ^önig, bent ber ©arten geborte, fam am anbern SO^orgen berab, ba

ial)[t^ er unb fab "i^a^ eine ber 53irnen feblte, unb fragte ben ©ärtner mo
fie bingefommen märe: fie läge nid)t unter bem ^^'aume nnb märebocb lüeg.

^a autmortete ber (Gärtner 'öorige 9Zad)t fam ein (^^i]t berein, ber f)att^

feine .ipänbe unb afe eine mit bem ä)cunbe ab.' '2)er ^onig fpracb 'ttiie ift

ber (Seift über ha§> SÖaffer berein gefommen? unb mo ift er bingegangen,

nad)bem er bie ^irne gegeffen b^tte?' ®er Partner antwortete 'e§ fam

jemanb in fd)neemeit3em bleibe nom Fimmel, ber h(^t bie Scbteui^e guge-

macbt unb iia§> SÖaffer gebemmt, bamit ber ®eift burd) ben (Kraben geben

fonnte. Unb meil e§ ein dmgel mu§ gemefen fein, fo hciht id) mid) gefürcbtet,

nid)t gefragt unb nid)t gerufen. )H.i§> ber @eift bie ^irne gegeffen batte, ift

er mieber surüdgegangen.' ^er Ä^önig f^^racb 'uerbält e§ ficb lüie bu fagft,

fo miU id) biefe 9^ad)t bei bir mad)en.'

5((§ e§ bunfel marb, fam ber Äönig in ben ©arten, unb brad^te einen

^riefler mit, ber follte ben ©eift anreben. ^2lKe brei festen ficb miter ben

^aum unb gaben adot. Um ä)ätternacbt fam ha^ ä)^äb(^en au§ bem ©e-

büfcb gefrod)en, trat gu bem Q3aum, unb afe mieber mit bem 3}iunbe eine

^irne ah; neben ibr aber ftanb ber (Sngel im meinen i^Ieibe. 2)a gieng ber

^riefter berUor unb fpracb 'bift bu t)on @ott gefommen ober t)on berSöelt?

bift bu ein ©eift ober ein ä)cenfd)?' (Sie autmortete 4cb bin fein ©eift,

fonbern ein armer ä)^enfcb , Don allen Derlaffen, nur t)on ®ott nid}t.' 2)er

S^önig fpracb 'menn bu Don aller SBelt Perfaffen bift, fo miü id) bid) nicbt

Perlaffen.' (Sr nabm fie mit fid) in fein föniglid)e§ Scbtofe unb meil fie fo

fcbön unb fromm mar, liebte er fie Pon S^tx^tn, ließ ibr filberue ^iinhe

mad)en unb nabm fie ju feiner (Semabliu.

Tiad) einem ^ahxt mufete ber Sl'önig über gelb sieben, ha befabl er bie

junge Ä^önigin feiner ä)?utter unb fprad), 'menn fie in§ Ä^inbbett fommt, fo

baltet unb Perpflegt fie mobt unb fcbreibt mir§ gleicb in einem Briefe.'

9?un gebar fie einen fd)önen Sobn. ^a fd)rieb e§ bie alte Whitttx eilig

unb metbete ibm bie fvobe 9lad)ricbt. ®er S3ote aber rubte untermegg an

einem 53acbe, unb ha er Pon bem langen Söege ermübet mar, fd)iief er ein.
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®a tarn ber Xen^et, lt)et(^er ber frommen Königin immer gu frf)aben trad)tete

iinb t)ertau[(^te ben 33rief mit einem anberii, bariii ftanb ha% bie ^öiiiQin

einen SBed^felOaUi gnr SBelt gebrad^t ^ätte. %l§> ber S^önig ben ^rief Ia§,

erfi^rad er unb betrübte ficb febr, bocb ld)rieb er jur ^ilntmort, fie füllten

bie Königin tt)ob( batten unb pflegen bi§ gu feiner 5(nfunft. ®er 33ote

gieng mit bem S^rief äurücf, rubte an ber nämticben ©tede unb fd)Iief

n^ieber ein. ®a fom ber Teufel abermals unb legte ibm einen anbern ^rief

in bie 3;'nfcbe, barin ftanb fie füllten bie S^üuigin mit ibrem ^Hnbe tobten.

®ie altt 3!}?utter erfcbrad beftig al§> fie ben ^rief erbielt, füunte e§ iix^t

glauben unb fcbrieb bem ll^önige nod) einmal , aber fie befam !eine anbere

Slnttüort, treu ber Teufel bem ißoten iebeSmal einen fatfd)en 33rief uuterfd)ob:

unb in bem legten 33rief ftanb uücb fie füllten anm 2öabräeid)en Qium
unb klugen ber Königin aufbeben.

^^

5lber bie alk 5Dhitter meinte baf3 fü unfd}ulbige§ 93(ut füllte bergüffeu

merben, lie§ in ber ^ad)t eine ^irfd^tub boten, fd)nitt ibr Bunge unb Singen

an§> unb bob fie auf. SDaun fpracb fie gu ber Königin 'id? fann bid) nid)t

tobten (äffen, mie ber^onig befieblt, aber länger barfft bu bier nid)t bleiben:

geb mit beinern ^inbe in biemeite Sßelt biuein unb fomm nie tt)ieber ^uxiidJ

(Sie hanh ibr ha§> S^inb auf ben dlMen, unb bie arme grau gieng mit

meiniglid)en ^ugen fort. (Sie fam in einen großen milben SSalb ha fe^te fie

fi(^ auf ibre Änie unb betete gu ©ott, unb ber (Jmgel be§ ^errn erfd)ien ibr

unb fübrte fie ^^u einem lleinen ^au§, baran lüar ein (Sd)ilbd)en mit ben ^Sorten

' bier tüobut ein jeber frei.' 5lu§ bem ^äu§cbeu fam eine fd)neett)ei^e Snng^

frau, bie fprad; 'tüiöfommen, grau l^önigin,' unb fübrte fie binein. SDa

banb fie ibr ben fleinen Knaben bon bem 9^üden unb bielt ibn an ibre

^ruft, bamit er traut, unb legte ibn bann auf ein f(^öne§ gemad;te§ 93ettd)en.

®a fpracb bie arme grau 'mober meißt bu bai3 icb eine Königin mar?'

®ie meifee Jungfrau antmortete 'icb bin ein (Sngel, üon ®ott gefaubt, bid^

unb bein ^inb ^u Perpflegen.' ®a blieb fie in bem ,§aufe fieben ^abre,

unb mar mobl Perpflegt, unb burcb ®ütte§ ©nabe megen ibrer grommigfeit

mucbfen ibr bie abgebaueueu ^äube mieber.

®er ßiinig fam enblidi an§> bem gelbe mieber nacb ^au§, unb fein

erfte§ mar ha^ er feine grau mit bem ^inbe feben moHte. ^a fieng bie

olte 9J?utter an gu meinen unb fprad) 'bu bofer Tlann, ma§ baft bu mir

gefd)rieben ha% icb äi^ei unfd)ulbige (Seelen um§ Seben bringen füllte!'

unb geigte ibm bie beiben 33riefe, bie ber ^öofe t)erfälfd)t fiattt, unb fpradb

meiter 'id) ^ahe getban, mie bu befüblen M,' unb mie§ ibm bie 3Babr>

?,eicben, 3imge unb Singen. ®a fieng ber S^önig an nod) Piel bitterlidier

hu lueinen über feine arme grau unb fein Söbnlein, "ta^ e§ bie alte

^D^utter erbarmte, unb fie gu ibm fpracb ' gib bid) pfrieben, fie lebt nodb.

Scb ^ah^ eine ^irfd)fub beimlid) fd)lad)ten laffen unb Pon biefer bie SSabr-

äeid)eu geuümmeu, beiner grau aber t)ab^ id) ibr ^inb auf ben ^Jiüden gebunben,

unb fie gebeifeen in hk meite ^elt gu geben , unb fie i)at Perfpred)en muffen

nie mieber bierber gu fommen, meil bu fo gornig über fie märft.' ®a fpracb

ber ^önig, 'icb tt)ilJ[ geben fo meit ber Fimmel blau ift, unb nicbt effen



2)er gefd^eibte §anä. - 95

unb liiert trtn!eu, U§> icf) meine Hebe grau imb mein ^inb tüteber gefunben

!6abe, ipeun fie md)t in ber Bett umöefommeu ober ^imgej:» geftorben finb.'

2)araiif sog ber ^önig innrer, an bie fieben ^abre lang, unb fucf)te fie in

fiUen ©teinflippen unb 5elfenbi3(}leu, ober er fanb fie uicbt unb ba{f)te fie

märe üerfcbniacbtet. (Sr a% nidjt unb trnnf uid)t mäbrenb ber ganjen S^it,

aber (3üü erbielt ibn. ©nblicb fani er in einen großen Söalb unb fanb

barin ha§> fleine ^äu^cben, baran ha§> ©rf)ilbcben mar mit ben Söorten '^ier

mobnt jeber frei.' ®a !am bie meifee Jungfrau berau§, nabm ibn bei ber

^anb, fübrte ibn binein unb fprad; 'feib miUfommen, .Sperr ^önig,' unb

fragte ibn mo er ber !äme. ©r antmortete 'ic^ bin balb fieben ^abre

umber gebogen, unb fuc^e meine grau mit ibrem ^inbe, icb fann fie aber

nic^t finben.' '5)er Sngel bot ibm (Sffen unb 3^rin!en an, er nabm e§ aber

nicbt, unb moHte nur ein menig ruben. ®a legte er ficb fcblafen, unb

becfte ein '^nd) über fein ®eficbt.

darauf gieng ber ©ngel in hk Kammer, mo bie Königin mit i^rem

So^ne \a%, ben fie gemö^nlic^ ©cbmerjenreicb nannte, unb fprad) m i^t

'geb ^erau§ mit fammt beinem ß'inbe, bein ö)ema^( ift gefommen.' ^a
gieng fie biu mo er lag, unb ha^ Xnd) fiel ibm Dom 5{ngeficbt. ^a fpracb

fie '©(^mersenreid), ^eb beinem ^ater ha§> '^nd) auf unb bede ibm fein

©efic^t mieber gu; ^a§< ^inb bob e§ auf unb h^dtt e§ mieber über fein

®efi(^t. ^a§ borte ber ^önig im (Schlummer imb ließ ha§> Xnd) nocb einmal

gerne fallen. 3)a marbba§ ^'näbd)en ungebulbig unb fagte 'liebe 9??utter, mie

fann icb meinem 5}ater ha§> @efid)t gubeden, id) habe ja feinen ^ater auf

ber SBelt? ^d) habe ha^ ^eten gelernt, unfer ^ater, ber bu bift im

Fimmel; ha boft bu gefagt mein S5ater mär im .^immet unb märe ber liebe

©Ott: mie foll id) einen fo mitben ä)hinn fennen? ber ift mein ^ater nic^t.'

SBie ber ^l^ijnig ha§> ^örte, richtete er ficb auf unb fragte mer fie märe. ®a
fagte fie 'id) bin beine grau, unb ha§> ift bein @obn ©(^mergenreid).' Unb
er fab ibre lebenbigen .^änbe unb fprac^ 'meine grau batte filberne .ipänbe.'

©ie antmortete 'bie natürlichen .^änbe bcit mir ber gnäbige Q^ott mieber

macbfen laffen;' unb ber ^mget gieng in bie Kammer, bo^te bie filbernen

ipänbe unb geigte fie ibm. ®a fab er erfl gemi§ ha% e§ feine liebe grau

unb fein Iiebe§ ^inb mar, unb fußte fie unb mar frob, unb fagte 'ein

fcbmerer ©tein ift öon meinem ^exm^ gefallen.' ®a fpeifte fie ber (Imgel

®Dtte§ nod) einmal gufammen, unb bann giengen fie nac^ ^au§> [gu feiner

alten 9}?utter. ®a mar große greube überall, unb ber ^önig unb bie

Königin bielten nod) einmal .^oc^geit, unb fie lebten öergnügt bi§ an i^r

feligeS önbe.

32.

Der 0efd^nMe ^an$,

.^anfenS 3D^utter fragt 'mobin, ^an§>?' .ipanS antmortet 'gur ©retbel.'

'mad}§> gut, ^an^: '©cbon gut madjen. 5rbie§, SJJutter.' '^bie§, ^an^.'
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ipau§ fonimt ^iir (^ret^et. '©uteii Zaq, ©ret^el.' 'ÖJuten ^ag, ^aiT§.

2öa§ tiringft bii @ute§?' '^ring nid)t§, gegeben ^an.' @rett)el f^en!t bem

^au§ eine D^abel. i^aiig l'prid)t *^2lbie§, ©retöel' '5Xbie§, ^an§.'

^Qn§ nimmt bie ^ahti, flerft fie in einen ^eumagen nnb gel)t !6inter

bem äßagen I)er nad) ^anö. '@uten 3(5enb, ä)^nttev/ 'öuten 5lbenb, ,§an§.

Söo (nft bu geiDefen?' '^ei ber @rett)e( gemefen.' '2Ba§ ^aftbuifir gebracht?'

')!flid)t§> gebrad)t, gegeben hat' 'Söas bat bir ©retbel gegeben?' 9ZabeI

gegeben.' '2Öo baft bu bie 9^QbeI, ^an§?' '^n ^ßn^^agen geftedt' '2)a§

boft bu bumm gemad)t, ^Qn§, mufsteft bie 9^abel an ben CErmet fteden.'

'^fint nid)t§, beffer mad)en.'

'Söobin, ^an§?' '3ur ©reibet, ä)hdter.' '9)hd)§ gut, ipanS.' 'Scbon

gut macben. S(bie§, 9[)hitter.' '3tbies, $an§/

§an§ fommt guv ©reibet, '©uten Züq, ©reibet.' '©uten 2:ag, ^an».

2ön§ bringft bu ©ute§?' '33ring nid)t§, gegeben ban.' ©reibet [c^enfte bem

^5an§ ein ai^effer. 'Stbie§, ©reibet.' '^ieg, ^an§.'

§an§ nimmt ha^ 9[)?effer, ftedt§ an ben ©rmel unb gebt nadb ^au§.

'©Uten 5(benb, ^Mtt^x: '©uten 5tbenb, ^an«. 2öo bift bu getüefen?'

*^ei ber ©reibet gemefen.' '2[öa§ baft bu ibr gebracbt?' 'dMM gebracbt,

gegeben bat.' '5Ba§ bat bir ©reibet gegeben?' 'DJZeffer gegeben.' '2Bo

baft ha§< ä)Zef]er, ^an§?^ "an ben (£rmet geftedt.' '^a§ baft bu bumm
gemad)t, §an§, mußteft ba§ i)J^effer in bie ^afcbe fteden.' '2^but nicbt§,

beffer maien.'

'Söobin, §an§?' 'Bur ©reibet, 9Jhitter.' 'dMd)§> gut, ^an§.' '8cbon

gut mad)en. 5tbie§, 9[)?utter.' '3tbie§ $an§.'

^anS fommt äur ©reibet, '©uten %aQ, ©reibet.' '©uten ^ag, ^an§.

2ßa§ bringft bu ©ute§?' '^ring nicbt§, gegeben ban.' ©reibet fd^enft bem

^an§ eine junge Biege. 'Stbie§, ©reibet.' '3tbie§, .§an§.'

^an§ nimmt bie Biege, binbet ibr bie ^eine unb ftedt fie in bie 3:;afdbe.

2öie er nndi ^aufe fommt, ift fie erftidt. ' ©uten Slbenb, ^?utter.' ' ©uten

5tbenb, ^5an§. Söo bift bu getüefen?' '^ei ber ©reibet getoefen.' 'S$a§

baft hu ibr gebracbt?' '9M)t§ gebracbt, gegeben bat.' '2öa§bat bir ©reibet

gegeben?' 'Biege gegeben.' 'SBo baft bu Biege, ^an§.' '^n bie 3::afcbe

geftedt.' '®a§ baft bu bumm gemacbt, ,§an§, mufeteft bie Biege an ein

Beil binben.' '3:^but nid)t§, beffer macben.'

'SBobin ^nn§?' 'Bur ©retbet, ä)?utter.' 'madß gut, ^an§.' 'Scbon

gut macben. 2tbie§, ^Jhttter.' '5tbie§, $an§.'

^an§ fommt äur ©reibet. ' ©uten 3:ag, ©reibet.' ' @uten ^ag, ^an§.

SSa§ bringft bu ©ute§ ?' ' 33ring nid)t§, gegeben bau.' ©reibet fcbenft bem

^an§ ein BtM ©ped. ' ^^tbie§, ©reibet.' '3tbie§, ^anS.'

§an§ nimmt ben @ped, binbet ibn an ein (Seit unb fdbteiftS binter

fid) ber. ®ie ^unbe fommen unb freffen ben (Sped ab. 2öie er nadb

^au§ fommt, hat er ha§> ©eit an ber ^anb, unb ift nicbiS mebr baran.

'©Uten Stbenb 9J2utier.' '©uten 3tbenb, ^on§. SSo bift bu gemefen?'

'«ei ber ©reibet gemefen.' '2ßa§ baft bu ibr gebrad;t?' '9^icbt§ gebraut,

gegeben haV 'SSa§ hat bir ©reibet gegeben?' '(BtM ©ped gegeben.' '2öo
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f)a)t bu ben @pec!, Jpang?' '^n§ Seil flebunben, löeim flefü^rt, ^uubetDeg-

flel^olt.' 'X)a$ 5aft bu bumm gemad)t, S^ani-, nuiBteft ben Specf auf bem

^Dpt trafen.' '3:5ut md)t^, beffer uiacf)eu.'

'Söo^iu, ^au§?' '3ur &xetM, ddlutiex: '9Jkd)§ tjut, ^an^: 'Sc^on

öut nuid)eu. S(bie§, älhittev.' '^bie§, ipaug.'

i^au§ fümmt gur (^vet^el. '(^uteu 2:ag, ©rettet.' 'öiuteu 3:Qg, ^au§.

2ÖQ§ briuflft bu @ute§?"33riug uid)t§, gegebeu \)an.' (3xetf)el fd)euft bem

S^an^ ein ^alh. '2Ibie§, Q^retbei; '5lbie§, ipaug/

^an§> uimmt bn§ ^olb, fe^t e§ auf ben Äopf, uub ha§> ^aih aertritt

i^m ba§ @efid)t. '(^uteu 3(beub, 9}?utter; '@uten mtn\>, $au§. 2Bo

bift bu geroefeu?' '^ei ber (^retbel gewefen.' 'Sßa^ ^aft bu ibv gebrad)t?'

'S^icbtö gebrad)t, gegeben 'i)at.' '2Sa§ bat bir ®retbe( gegeben?' '^^alb ge-

geben.' '2Bo Mi bu ba§ ^alb, ^a\\^?' '5Iuf ben ^opf gefegt, ©eficbt

aertreten.' "3)a§ baft bu bnmni gemacbt, Soan§>, mufeteft ha§> ^'alb leiten

unb an bie 9taufe fteHen.' '3:but nid)t0, beffer macben.'

'2ßobiu, ^an^?' '3uv ö^retbel, ^Jhitter.' '9Jlacb§ gut, ^one.' 'Sd)on

gut mad^en. 2(bte§, 93cutter.' '^2lbie§, .^any.'

^an§ fommt gur ©retbel. *(^uten 2^ag, ©retbet.' '(^uten 2^ag, ^an§.

äöa§ bringft bu (^ute§?' *53ring nic^t§, gegeben ^an.' ö^retbel fagt sunt

^^an§ 'ic^ ttjitt mit bir gebn.'

^an§ nimmt bie ©retbel, binbet fie an ein Seil, leitet fie, fübrt fie

Pov bie Otaufe unb fuiipft fie feft. darauf ge^t Jpan^ au feiner SD^ntter.

'©Uten 5Xbenb, 9J?utter.' 'Q^uten 5(benb, ^an§. 2öo bift bu getnefen?'

'^ei ber (S^retbel gemefen.' '23a§ baft bu ibr gebracbt?' '^\d)t§> gebracht.'

'2öa§ ^at bir Qiretbel gegeben?' '9Zid)tö gegeben, mitgegangen.' 'SBo baft

bu bie ©retbel gelaffen?' ' 5(m Seil geleitet, Por hk 9^aufe gebunben,

Qöxa^ Porgemorfen.' '®a§ baft bu bumm gemad)t, .^an^, mufeteft ibr

freunblid^e Singen anmerfen.' '2:but nic^t§, beffer mad)en.'

,§an§ gebt in ben Stall, ftid)t allen Kälbern unb Scbafen bie ^2lugen

au§ unb inirft fie ber Q^retbel in öJefic^t. ^a tüirb ®retbel böfe, reifet ftc^

lo§ unb lauft fort, unb ift $anfen§ ^raut getnefen.

33.

Die brei 5prttd)eu.

Sn ber Sc^nieia lebte einuml ein alter ®raf, ber batte nur einen

einaigen Sobn, aber er mar bumm unb fonnte nid)t§ lernen, ^a fprac^

ber ^ater 'bore, mein Solin, id) bringe nid)t§ in beinen Sl^pf, id; mag
e§ anfangen, mie id) tx)ill. ^u mufet fort Pon bier, icb inill bic^ einem

berübmten ä)?eifter übergeben, ber foE e§ mit bir Perfudjen.' ®er ^unge

njarb in eine frembe Stabt gefcbidt, unb blieb bei bem 9[)?eifter ein ganae§

Sabr. DZacb S^erlanf biefer 3eit tam er mieber beim, unb ber ^ater fragte

'nun mein Sobn, tna^ baft bu gelernt?' '^ater, ic^ t^aht gelernt, mag bie

Scüber ©rimin, fSfläxdjcn. 7
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^unbe beHeii' autiüortete er. '^a% ®ott erbaum/ rief ber 55ater au§, 'ift

ba§ alle§, raaS bii flelerut 5afl? icf) vuiK bic^ in eine Qiibere ^taht hu

einem onbern SUceifter tf)un.' Xer 3unge tüarb Eingebracht, unb blieb bei

biefem S[)?eifter and) ein ^abr. 2tl§ er äiirüdforn, fragte ber 53ater mieberum

'mein Sobn, ma§ baft hu gelernt?' (^x anttüortete '^ater, id) babe gelernt

ma§> bie ^ögti fprecben.' ®a gerietb ber ^ater in Born unb fpradb 'o bu

öertorner d)Un\dh baft bie foftbare Beit bingebracbt unb nicbt§ gelernt, unb

frf)ämft bicb iti<i)t mir unter bie ^2Uigen gu treten? ^d) mti bicb äu einem

britten ä)?eifter fdbidfen, aber lernft bu aurf; bie§ma( nicbt§, fo wiU id) bein

^ater nidbt mebr fein.' ®er ^oijn blieb bei bem britten äl^eifter ebenfalls

ein ganjeS ^abr, unb al§> er mieber nacb ,6au§ !am unb ber S3ater fragte

'mein ©obn, tüa§> baft bu gelernt?' fo antwortete er ' lieber 55ater, i^ babe

biefe§ ^abr gelernt, tüa§> bie gröfcbe quacfen.' SDa gerietb ber ^ater in

ben bi3(l)ften 3ovn, fprang auf, rief feine Seute berbei unb fpracb 'biefer

3??enfcb ift mein ©obn nicbt mebr, icb ftoße ibn au§ unb gebiete eucb ha^

ibr ibn binau§ in ben SBalb fübrt unb ibm ha§> Seben nebmt.' (Sie fübrten

ibn binau§, aber a(§ fie ibn tobten foUten, fonnten fie nicbt öor 93^it(eiben

unb ließen ibn geben. 3ie fcbnitten einem 9teb Slugen unb Bunge au§,

bamit fie bem Sitten bie 2Babräei(^en bringen fonnten,

®er Jüngling lüanberte fort unb !am nacb einiger B^it ju einer Surg,

rao er um 92acbtberberge bat 'Sa,' fagte ber ^urgberr, 'menn bu ha unten

in bem alten 3^burm übernacbten milTft, fo gebe bin, aber icb marne bicb,

e§ ift lebenSgefäbrlicb, benn er ift bolt milber ^unbe, bie bellen unb beuten

in einem fort, unb gu gemiffen ©tunben muffen fie einen ^IRenfcben au§^

geliefert bflben, ben fie aucb gleicb öergebren.' ®ie ganje ©egenb mar
barüber in Trauer unb Seib, unb fonnte bocb nienmub belfen. ®er Jüngling

aber mar obne ^^urcbt unb fpracb 'laßt micb nur binab gn ben betlenben

^unben, unb gebt mir etma§, ha§> icb ibnen öormerfen fann; mir follen fie

nicbt§ tbun.' Söeil er nun feiber nicl)t anber§ mollte, fo gaben fie ibm
ttXüa§> ßffen für bie roilben ^biere unb bracbten ibn binab gu bem ^^burrn.

2(l§ er binein trat, bellten ibn bie .Spunbe nic^t an, mebelten mit hen

©cbtüäuäen gan^ freunblicb um ibn berum, fraßen ma§ er ibnen binfe^te

unb frümmten ibm fein §ärcben. ^m anbern SOJorgen fam er p jebermann§

(Srftaunen gefunb unb nntierfebrt mieber jum S^orfcbein unb fagte gu bem
^urgberrn 'bie §unbe baben mir in ibrer (Spracbe offenbart marum fie ba

baufen unb bem Saube ©cbaben bringen. @ie finb Permünfcbt unb muffen

einen großen ^d)a^ büten, ber unten im ^burme liegt unb fommen nicbt

eber ^ur 9tube al§ bi§ er geboben ift, unb mie hk§> gefcbeben muß, ha^

fiaht id) ebenfalls au§ ibren hieben Pernommen.' ®a freuten ficb alle bie

ha^ borten, unb ber ^urgberr fagte er moEte ibn an ©obne^^ \iatt annebmen,

menn er e§ glücflicb üottbräcbte. ©r flieg mieber binab, unb meil er mußte

ma§ er gn tbun tiatte, fo öollfübrte er e§ unb bracbte eine mit Q^olh ge-

füllte ^rnbe berauf. ®a§ ©ebeul ber milben ^unbe inarb üon nun an

nicbt mebr gebiJrt, fie maren öerfcbnjunben, unb ha^ 2a\\h mar öon ber

^lage befreit.
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Ueber eine S^^t hm e§ ifini in ben (Sinn, er moüte nad) Ütom fahren.

5(uf beni SBeg foni er an einem @nmpf üorbei, in metc^em gröfc^e [afeen

nnb qnnchen. @r ^orcftte auf, unb ai§> er Denm^m tt)a§ fie fprac^en, n?arb

er ßans nad)benf(id} unb traurig. (Snbli^ langte er in 9iom an, ha mar
gerabe ber ^abft geftorden, unb unter ben ^tarbinälen großer Btt^eifel men

fie 5uni 9Jacf)fDlger Ceftimmen foKten. @ieirt)urben äule^t einig berjenige

fönte äum ^ab\i ern)ä()(t inerben, an bem fic^ ein gött(i(te§ 2ßunberäei(^en

offenbaren mürbe. Unb aB ha§> eben befc^Ioffen mar, in bemfelben ^Ingen^

blicf trat ber junge @raf in bie Äircbe, nnb plo^Iicb ffogen amei fcbneemeifee

3:auben auf feine beiben ©cbultern nnb blieben ha fi^en. ®ie ®eift(id)feit

erfannte bariu haS- Beieben ®otte§ unb fragte ibn auf ber ©teile ob er

^abft merben moHe. ©r mar unfd)(üBig unb mußte ni^t ob er beffen

mürbig märe, aber hk 5^auben rebeten ibm äu ha% er e§ tbun möcbte, unb

enblic^ fagte er 'ia.' Xa mürbe er gefalbt unb gemeibt, unb bamit mar

eingetroffen, ma^ er öon ben ^röfd^en nntermeg§ gebort, unb ma» ibn fo be-

ftiirst gemacbt b^itte, ha% er ber beilige '^ab\t merben foUte. darauf mußte

er eine ä)teffe fingen unb mußte fein SSort babon, aber hk smei i^auben

faßen ftet§ auf feinen Si^ultern unb fagten ibm aEe§ in§ Dbr.

34.

Die kluge CElfe.

(^§ mar ein 9[)Mnu, ber '^aik eine ^od)ter, bie bieß bie finge (Slf e. %l^

fie nun ermüd)feu mar, fprad) ber ^^ater 'mir mollen fie beiratbeu laffen.'

'3a,' fagte bie 33^utter, ' menn nur einer fäme, ber fie böben moKte.' (Snbüi^

fam üon meitber einer, ber Ut% ^an§, unb bielt um fie an, er mad)te

aber bie 33ebingung, ha% bie finge ©Ife aucb red)t gefd)eibt märe. '0/

fpracb bereuter, 'bie bat Btuirn im ^opf/ unb bie $)?utter fagte,' 'adj, bie

fiebt ben SBinb auf ber ©äffe laufen unb bort bie SlißQen buften.' 'Sa,'

fpracb ber ^an§, 'menn fie nicbt red)t gefi^eibt ifl, fo nebm icb fie nicbt.'

^^II§ fie nun su Xi\d) faßen unb gegeffen batten, fprad) bie Tluüzx 'ßlfe,

geb in ben Heller unb bol 33ier.' Xa nabm bie finge C^Ife ben ^rug t)on

ber äöanb, gieng in ben Steuer unb flappte untermeg§ brau mit bem Decfel,

bamit ibr bie 3eit ja nicbt lang mürbe. ^I§ fie unten mar, bolte fie ein

Stübicben, unb ftellte e§ t)or§ gaß, bamit fie ficb nid)t ju büden braucbte

unb ibrem 9iüden etma nicbt me^e if)äte unb unPerbofften Scbaben näbme.

Xann ftellte fie bie ^anne Por ficb unb brebte ben §abn auf, unb mäbrenb

ber ßeit ha^ ha^ 33ier binein lief, moHte fie bod) ibre fingen nicbt müßig

laffen, fab obzn an bie SÖanb binauf unb erblidte nad) öielem ^in- unb

^erfd)auen eine Slreusbade gerabe über ficb, melcbe bie 30^anrer ha au§ ^er=

feben batten fteden taffen. Xa fieng bie finge ©Ife an gu meinen unb fprad)

'menn icb ben ^an^ frnege, unb mir fliegen ein ^inb, unb ha§> ift groß,
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unb mx f(ticfen ha^ ^Inb in ben ^eUer, baß eö 6ier [od ^ier sapfen, fo

fäEt i^m bie ^^-euä^acfe auf beii Ä^üpf uiib fd)Iäötg tobt.' ^a fafe fie unb

tüeinte unb fd)ne au§ iieibeSfräfteu über ba^ beüorflebenbe Uuölücf. ®ie

oben toarteten auf h^n ^rauf, aber bie fluge (Slfe fani immer nic^t. ®a
[prad) bie grau gur S^tagb 'geb bod) biuunter in ben ^^etter unb fieb rao

bie (X'Ife bteibt.' !Die ddla^h gieuQ unb fanb fie Por bem gaffe fi^enb unb

laut fd)reienb. ' (2Ife, iua§ ineinft bu?' fragte bie äl^agb, 'M),' antiüortete

fie 'füll id) nid)t ineinen? menn id) ben ^an§> friege, unb inir !riegen ein

Stinb, unb ha§> ift groß, unb foU bier 2:rin!en gapfen, fo fällt ibm Pielleicbt

bie ^reuäbade auf ben Äopf unb fcblägt e§ tobt.' ®a fprad) bie 3J?agb

'ipaS baben mir für eine finge ßlfe!' feiUe fid) äu ibr unb fieng and) an

über ha§> llnglüd äu meinen. Ueber eine äßeile, a\§> bie ä^^agb nicbt tpieber-

fam, unb bie broben burftig nad) bem 3:ran! maren, fprad; ber äl^inn pm
^ned)t *geb bod) binunter in ben fetter unb fleb wo bie (Slfe unb bie

SKagb bleibt.' 2)er SlHied)t gieng biuab, ha \a% bie finge @tfe unb bie

MaQi>, unb meinten beibe änfammen. S)a fragte er 'mag meint ibr benn?'

'5(c^/ fprad) bie (Slfe, 'foE id) nid)t meinen? menn id) ben SQan§> friege,

unb mir friegen ein SlHnb, unb ha§> ift grojs, unb foH bier ^riufen äapfen,

fo fäEt ibm hk ftrensbade auf ben Ä'opf, unb fd)lägt§ toht.' Da fprad)

ber Ä'ned)t 'mag baben mir für eine finge (Slfel' fe^te fid) äu i5v unb fieng

and) an laut gu beulen. Oben marteten fie auf ben Sl^necbt, al§ er aber

immer nicbt fam, fprad) ber Wlann ^ux grau *geb bod) biuunter in ben

fetter unb fieb mo bie (Slfe bleibt.' !^ie grau gieng binab unb fanb alle

brei in SSebflagen, unb fragte nad) ber Urfac^e, ha erääl)lte ibr bie ^Ife

aucb ha^ ibr äufünftigeS ^1nb mobl mürbe Pon ber ^rensbade tobtgefd)lagen

merben, menn eg erft groß märe, unb ^ier sapfen foHte, unb bie Ä\-euäbade

fiele berab. Da fpracb hk ä)?utter gleicbfallg 'ad), mag baben mir für eine

fluge Glfe!' fe^te fic^ bin unb meinte mit. Der dJlann oben martete nod)

ein Söeild^en, alg aber feine grau nid)t mieber fam, unb fein Dürft immer
ftärfer marb, fprad) er 'icb muß nur felber in ben Steiler ge^n unb feben

mo bie ©Ife bleibt.' Sllg er aber in ben SiPetter fam, unb atte ha bei einanber

faßen unb meinten, unb er bie Urfacbe borte, ha^ ha§> Ä^inb ber (Slfe fd)ulb

märe, ha§> fie Pielleid)t einmal gur 2Belt bräd)te unb Pon ber ^reugbade
fönnte tobtgefd)lagen merben, menn eg gerabe äur 3eit, mo fie berab fiele,

barunter fäße, ^ier au gapfen: ha rief er 'mag für eine fluge Qclfe!' fetite

ficb unb meinte aud) mit. Der Bräutigam blieb lange oben allein, ha nie^

manb mieberfommen moUte, had)te er 'fie merben unten auf bid) märten,
hn mußt aud) bingeben unb feben mag fie Porbaben.' ^^Ig er Umh tarn,

faßen ha fünfe unb fd)rien unb jammerten gauä erbärmlid), einer immer
beffer alg ber anbere. *2Öag für ein Unglüd ift benn gefd)eben?' fragte er.

'M), lieber i^ang; fpracb bie (£1fe, 'mann mir einanber beiratben unb baben
ein ^inb, unb eg ift groß, unb mir fd)ideng PieO:eid)t bierber ^rinfen su
§apfen, ha fann ibm ia bie Sl\'euäbade, bie ha oben ift fteden geblieben,

menn fie berabfatten follte, ben Ä^pf 5erfd)lagen, baß eg liegenbleibt; foEen
mir ha nid)t meinen?' 'DZun/ fpracb ^ang, 'mebr ^erftanb ift für meinen
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^an^Wt md)t nötbiö; ireil bii fo eine üiige (Slfe bift, fo triK i^ bic^

^aben,' \)aäU fie bei bev ^onb unb nabm fie mit binauf unb bielt ^o^.^eit

mit ibr.

5n§ fie ben ^an§ eine Söetle botte, fpracb er 'grau, icb iDitt auSßeben

arbeiten nnb un§ ®elb berbienen, geb bu in§ gelb, unb fcbneib ba§ ^orn,

ha% mx S3rot baben.' '^a, mein lieber ^an§, ba§ XüiU iä) tbun.' D^acb-

bem ber ^ar\§> fort mar, focbte fie ficb einen guten ^rei nnb nnbm ibn mit

in§ gelb. %i§> fie öor ben tiefer iam, fpracb fie sn ficb felbft 'tt)a§ tbu

icb? fdbneib icb ebr, ober e^ id) ebr? bei, icb tüiK erft effen.' 9cun a% fie

ibren 3;;opf mit S3rei au§, nnb ai§> fie birf fatt tvax, fpracb fie mieber ' ttia§

tbu icb? fcbneib icb e^r, ober fcblaf icb ebr? bei, icb tt)itt erft fcblafen.' ^a
legte fie ficb in§ ^^orn nnb f(^Iief ein. ®er ^an§ tüar längft p ^au§, aber

hk (Slfe moKte nicbt fommen, ha fpracb er 'tt)a§ 1)ah icb für eine finge

©Ife, bie ift fo fleißig, ha\^ fie nid)t einmal nacb ^an§ fommt imb i§t.'

5(I§ fie aber nod) immer ausblieb nnb e§ ^Ibenb marb, gieng ber <öan§

btnau§, unb iDoltte feben tt)a§ fie gefcf^nitten 'i)ätk: aber e§ tt?ar nic^tg ge--

f^nitten, fonbern fie tag im ^orn nnb fd)Iief. ®a eitte ^aii§> gefcbtüinb

beim, nnb Wt^ ein 5,^ogeIgarn mit fleinen ©d)eKen unb bängte e§> nm fie

bernm ; nnb fie fd}(ief nocb immer fort. ®ann lief er beim, fcbloß bie ^an§'

tbnre gn nnb fefete ficb auf feinen ©tnbl unb arbeitete, ©nbücb, al§ e§ fcbon

gan^ bunfel mar, ertrai^te bie finge ©Ife, nnb al§ fie aufftanb, rappelte e§

nm fie bernm, unb bie @d)ellen flingelten bei jebem ©cbritte, ben fte ttjat

^a erfcbrad fie, tüarb irre ob fie and) n)irflid) bie finge (Slfe träre unb

fprad) 'bin icb§, ober bin id)§ nicbt?' ©ie mußte aber nicbt mag fie barauf

antmorten follte unb ftanb eine Beitlang smeifetbaft: enblicb had)te fie 'iii)

miß nacb ^an§ geben unb fragen ob icb§ bin ober ob \d)§> nicbt bin, bie

merbenS ja miffen.' @ie lief üor ibre .©angtbüre, aber bie mar Perfcbloffen

:

ha flopfte fie an ha§> genfter unb rief *^an§, ift hk ®Ife brinnen?' '^a,'

antwortete ^an§, 'fie ift brinnen.' ^a erfcbrad fie, nnb fpracb 'acb (^ott,

bann bin id)§ nid)t,' unb gieng Por eine anbere 2:bür; al§ aber bie Seute

ha§> klingeln ber ©cbeHen borten, moUten fie nic^t aufmacben, imb fie fonnte

nirgenb nnterfommen. ®a lief fie fort ^nm 5Dorfe ^imu§, unb niemanb ^at

fie mieber gefeben.

35.

Der Sd)neiber im Fimmel.

(£§ trug fid) gu, ha^ ber liebe @ott an einem fd^önen 3:ag in bem
bimmlifcben (Sparten ficb ergeben WoUte unb alle 5(pofteI unb Zeitigen mit-

nabm, atfo ha% niemanb mebr im Fimmel blieb al§> ber beilige ^etru§.
^er iperr f)att^ ibm befoblen mäbrenb feiner SIbmefenbeit niemanb eingu^^

laffen, ^etru§ ftanb alfo an ber Pforte unb bielt Sßac^e. ^icbt lange fo

flopfte jemanb an. ^etru§ fragte mer ha märe unb maS er moHte. '^d)
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bin ein armer e^rlic^er ©c^neiber,' anttt) ortete eine feine ©tininte, 'ber um

iSinlafe bittet.' 'Sa, e^rticb/ \aQt^ ^etru§, 'mie ber 2)ieb am ©alflen, bu

baft lange Ringer gemaclvt unb ben Seuten ha^ Xufi) abgestridt. ^u fommft

nic^t in ben .^immet, ber iperr f)at mir Verboten, [o lange er brausen wäre,

irgenb jemanb einsulaffen.' '©eib bocb barmbersig/ rief ber ©cbneiber,

'Keine gücflappen, bie Don felbft üom 5:ifcb f)txah faUen, finb nid)t geftoblen

unb nid^t ber 9iebe tnertb- ©ebt icb biufe unb ijahe öon bem SBeg baber

Olafen an ben güfeen, icb fann unmöglid) mieber um!ebren. Qa%t mi^ nur

l^inein, icb tüiä alle f^lecbte 5(rbeit tbun. Sd) tüill bie ^inber tragen, bie

SSinbeln tüafcben, bie 93änfe, barauf fie gefpielt baben, fäubern unb ah-^

mifcben, unb ibre jerriffenen Kleiber ftiden.' ®er beilige ^etru§ liefe fid)

au§ 93Zitleiben belegen, unb öffnete bem labmen ©d^neiber bie e^immelS-

Pforte fo meit, ha% er mit feinem bürren Seib btneinfd)lüpfen fonnte. (Sr

miifete fid) in einen SBinfel biitter bie Sbür fe^en, unb foUte fid) ha ftill

unb rubig öerbalten, bamit ibn ber ^err wenn er §urüdfäme, nidbt bemerfte

unb 5ornig mürbe. ®er ©c^neiber gebord;te, al§ aber ber beilige ^etru§

einmal gur ^büve binau§ trat, ftanb er auf, gieng t»oIl 9kugierbe in allen

SSinfeln be§ ^immelS berum unb befab fid) bie ©elegeubeit. ©nblicb tarn

er gu einem ^la^, ba ftanben Piele fdböne unb föftlicbe ©tüble unb in ber

TOtte ein gans golbener Seffel, ber mit glöuäenben ©belfteinen befe^t ttjor;

er mar aud) Piel böbet: al§ bie übrigen ©tüble, unb ein golbener Su§fd)emel

ftanb baPor. ©§ toar aber ber <Seffel, auf tt)eld)em ber ^err fafe, menn er

babeim mar, unb Pon melcbem er alle§ feben fonnte, ma§ auf C^'rben gefcbab,

®er ©cbneiber ftanb ftiU unb fab ben ©effel eine gute SBeile an, benn er

gefiel ibm beffer üi§> aEe§ anbere. (Snblid) fonnte er ben ^ormi^ nicbt be?

jäbmen, ftieg binauf unb fe^te ficb in ben Seffel. ®a fab er alle§ ma§

auf ©rben gefd)ab, unb bemerfte eine alte bäßlidbe Svau, bie an einem ^ad)

ftanb unb mufcb, unb smei '3d)Ieier beimlid) bei Seite tbat. ^er ©cbneiber

erzürnte fid) bei biefem Slnblid fo febr, ha% er ben golbenen guMcbemel

ergriff unb burd) ben -Fimmel auf bie (Srbe binab nad) ber alten Diebin

marf. ®a er aber ben (Scbemel nicbt mieber berauf bolen fonnte, fo fcblicb

€r fi(^ facl)te au§ bem ©effel meg, fe^te \iä) an feinen ^(a^ binter bie ^^büre

unb ihat aU ob er fein Söaffer getrübt bätte.

5(l§ ber iperr unb 9J?eifter mit bem bimmlifd)en ©efolge mieber prüd^

fam, marb er ^mar ben <3d)neiber binter ber ^Tbüre nid)t gemabr, aU^^ er ficb

aber auf feinen ©effel fe^te, mangelte ber ©d)emel. (Sr fragte ben beiligen

^etru§ mo ber (Scbemel bingefommen märe, ber mufete e§ nicbt. ®a fragte

er meiter ob er jemanb bereiugelaffen ijättz. 'Sd) meife niemanb,' antmortete

^etru§ 'ber ha gemefen märe, al§ ein labmer @d)neiber, ber nod) binter ber

2;i)üre fi^t.' ©a lieg ber ^err ben Scbneiber bor fid) treten unb fragte ibn

ob er ben @d)emel meggenommen unb mo er ibn bingetban i)atte. '0 ^err,'

antmortete ber @d)ueiber freubig, 'id) ^a^^ ibn im Borne binab auf bie

ßrbe nad) einem alten SBeibe gemorfen, ha§> id) bei ber Söäfd^e amei ©cbleter

fteblen fab.' 'O bu Sd)alf,' fpradi ber .^err, 'moHt icb vid)ten mie bu

xid)teft, mie meinft bu ha% e§ bir fcbon längft ergangen märe? icb ^ättt
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fc^on Intifle feine ©tü^Ie, 33än!e, (Seffel, ja feine Ofengabel me^r ^ier ge=

f)abt, [onbern afleS md) ben ©ünbern binabgemorfen. gortan fannft bu
nicbt mebr im Fimmel bleiben, fonbern mufet mieber binoug bor ba§ Stbor:

ba fieb äu ivp bw binfomnift. ^ier foU niemanb [trafen, benn icb allein,

ber ^exx.'

^etrn§ mn^te ben ©(^neiber lieber binan§ bor ben Fimmel bringen,

imb meil er jerriffene ©dbube Wie unb bie güße DoK S3(afen, nabm er

einen ©tocf in bie ^anb, iinb sog nacb Söarteinioeif, mo bie frommen ©of-
baten fi^en unb ficb luftig macben.

36.

atfd)d)ett beck Md), ©olbefel, unb finüppel ans bem Jack.

S^or Seiten mar ein (Scbneiber, ber brei «Söbne batte unb nur eine

einzige Biege. 5lber bie Biege, meil fie alTe sufammen mit ibrer SO^ilcb

ernäbrte, mußte ibr gute§ ^ntter baben unb täglicb binau§ auf bie Sßeibe

gefübrt tnerben. ®ie (Si^bne tW^n ha^ aucb nacb ber 'lR^i^^. ©inmal
bracbte fie ber ältefte auf ben ^ircbbof, tüo bie fcbönften Kräuter [tauben,

ließ fie ha freffen unb berumfpringen. 3(benb§, al§> e§ 3eit mar beim ju

geben, fragte er 'Biege, bift bu fatt?' ®ie Biege antwortete

'td^ bin fo fatt,

td^ mag fein Slatt: me^! me^!'

*@o fomm nacb ^au§' fpracb ber ^unge, faßte fie am ©triefeben, fübrte

fie in htn BtaU unb banb fie feft. '9^un,' fagte ber alte ©cbneiber, 'bat

hie Biege ibr gebörige§ gutter?' 'D,' antwortete ber (Sobn, 'bie ift fo fatt,

fie mag fein S3Iatt.' ®er Später aber tüoKte ficb felbft überzeugen, gieng

binab in ben ^taU, ftreicbefte ha§> liebe $bier unb fragte 'Biege, bift bu
aucb fatt?' "^k Biege antwortete

'Tüooon foßt id^ fatt fein?

ic^ fprang nur über ©räbelein,

unb fanb fein einjig Slätteictn: irn^l mel^!

'SSa§ muß icb boren!' rief ber Scbneiber, lief binauf unb fpracb äu bem
jungen 'ei, bu Lügner, fagft hk Biege wäre fatt, unb baft fie bungern

(äffen?' unb in feinem Sovm nabm er hk ©He üon ber Söanb unb jagte

ibn mit Scblögen binau§.

3(m anbern STag war bie 9ieibe am ^Weiten ©obn, ber fucbte an ber

©artenbecfe einen ^la^ au§, Wo lauter gute Kräuter ftanben, unb bk Biege

fraß fie rein ab. ^benb§, al§ er beim wollte, fragte er 'Biege, bift bu fatt?'

^ie Biege antwortete

'ic^ bin fo fatt,

td^ mag fein Slatt: me^! me^!'

'©0 fomm nacb ^au§,' fpracb ber Sunge, 50g fie beim unb banb fie im
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(gtall fefl. '9Jun; fagte ber alte 3c6neiber, '^at bte Biege t^r ge^örigeg

gutter?' '0/ nuttrortete ber So^n, 'bie ift fo \att, fie mag fein 5^Iatt.'

^er ©c^neiber tüoüte jic^ barauf nid)t üerlaffen, gieng ^inab in ben ^taä

unb fragte 'Biege, bift bu auc^ [ntt?' ®ie Biege antwortete

'roooon fottt ic^ jatt fein?

ic^ fprang nur über ©räbelein,

unb fanb !ein einjig Slättelein: me^I me§!'

'iDer gottlofe 35Dfeft)id)t!' fc^rie ber (2d)neiber, 'fo ein frommet 3:bier ^ungern

SU laffen!' lief hinauf, unb fd)lng mit ber ®IIe ben jungen jur ^au§tf)üre

^inaug.

®ie D^eilie fam je^t an ben britten @obn, ber tvoUit feine ©ac^e gut

machen, fucbte 35ufd)tt)er! mit bem fd)önften Saube au§, unb liefe bie Biege

baran freffen. 5lbenb§, aU er beim wollte, fragte er 'Biege, bift bu aucb

fatt?' 3)ie Biege antwortete

'tc^ bin fo fatt,

td) mag !ein 33(att: mel^! mel^!'

*(So !omm nacb <55au§,' fagte ber Sunge, fübrte fie in ben @talt unb banb

fte feft. '9^un,' fagte ber alte ©cbneiber, 'W bie Biege ibr gebörige§ gutter?'

'O,' antwortete ber ©obn, 'bie ift fo fatt, fie mag fein 33(att.' ®er@d)netber

traute nii^t, gieng binab unb fragte 'Biege, bift bu aucb fatt?' 2)a§ bo§^

:bafte Xbier antwortete

'rooüon foUt i^ fatt fein?

ic^ fprang nur über ©räberetn,

unb fanb fein einjig Slättelein: me^I mcl^!'

'D bie ßügenbrut!' rief ber ©d^neiber, 'einer fo gottlob unb pflicbtöergeffen

wie ber anbere! ibr follt micb nid)t länger gum Starren baben!' unb üor

Born gauä anfeer fid) fprang er binauf unb gerbte bem armen jungen mit

ber (Stte ben Üttirfen fo gewaltig, ha% er gum ^au§ binau§ fprang.

®er alte ©cbneiber war nun mit feiner Biege allein. 5Im anbern

SO'^orgen gieng er binab in ben ©tati, (iebfofte bie Biege unb fpracb 'fomm,

mein üebe§ ^bierlein, icb will bid) felbft jur Söeibe fübren.' ©r nabm fie

am ©trid imb brad)te fie ju grünen Werfen unb unter ©d)afripbe unb \va§>

fonft bie Biegen gerne freffen. ' 3)a fannft bu bicb einmal nacb ^ersenSluft

föttigen' fpracb er su ibr, unb ließ fie weiben bi§ pm 5lbenb. !Da fragte

er 'Biege, bift bu fatt?' ©ie antwortete

'td) bin fo fatt,

ic^ mag fein Slatt: me^! mel^!

*©o fomm nadb ^au§' fagte ber ©(^neiber, fübrte fie in ben ©taH unb

banb fie feft. ^I§ er weggieng, febrte er fi^ nocb einmal um, unb fagte

Mum bift bu bocb einmal fatt!' 3tber bie Biege macbte c§ ibm nii^t beffer

unb rief

*n)tc fottt id^ fatt fein?

id^ fprang nur über ©räbelein,

unb fanb fein einjtg Slättelein: mel^! mel^!'

2ll§ ber ©cbneiber "i^a^ borte, ftu^te er unb fab WobI ha% er feine brei ©öbne
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o^ne Urfacf^e berftofeeit tjaitt. 'SBart,' rief er, 'bu unbaiifbarey @efcf)öpf,

bicf) fortäiijnflen ift norf) 5u tneiiiö, ic^ tnitt bid) 5eid)neit ha^ bu bic^ unter

e6r6areu @d)ueiberu uid)t me^r barfft feöeu laffeu.' ^n einer ipaft fprang

er Mnauf, bolte [ein 'öartuteffer, [eifte ber B^ecje beu ^opf ein, unb fd^or

fie fü c[iatt wie [eine flad)e ijanb. Unb ineil \)k @Ee ju e^renüod gefDe[en

n)äre, öolte er bie ^eit[(te unb t)er[efete ibr [otc^e ^iebe, ha^ fie in netrat^

tiflen Sprüngen baüon lief.

®er Sc^neiber, a(§ er [o gans ein[am in [einem ^5au[e [a^, üerftel in

große ^Traurigfeit unb fiätte [eine ©ohne gerne tineber gehabt, aber niemanb

mußte mo [ie bingeratben rparen. ^er ättefle tüar gu einem 8d)reiner in

bie i3ebre gegangen, ha lernte er fCeitlig unb unt)erbro[[en, unb aU [eine

Bett ^erum mar, baß er manbern [ollte, [cbenfte ibm ber SO^eifter ein 3:;i[d)d)en,

t>a^ gar fein be[onbere§ 5rn[ef)en t)atte unb bon gemöbnüc^em ^oI§ mar:

aber e§ Wt^ eine gute (Sigen[d)aft. Söenn man e^i binftettte, unb fpracb

*3lif(^cben, becf bicb,' [o mar ba§ gute 3;;i[cbcben au[ einmal mit einem [aubern

^üd)Ieiu b^'{>^dt, unb ftanb ba ein Z^(i^x, unb 9J^e[[er unb &ahei baneben,

unb <Sd)ü[[e(n mit ©e[üttenem unb (Gebratenem, [o öiel ^(a^ batten, unb

ein große§ (3la§> mit rotbem Sein Ieud)tete ha% einem ha§ J^ex'^ tackte.

'S)er junge Ö5e[ell hadjk 'bamit baft bu genug für bein Sebtag,' ^og guter

^inge in ber SBelt umber unb befümmerte [tcb gar nid)t barum ob ein

2öirtb§bau§ gut ober [cblecbt unb oh etma§ barin §u finben mar, ober

nicbt. SSenu e» ibm gefiel, fo febrte er gar nid)t ein, fonbern im gelbe,

im ^aib, auf einer SBiefe, mo er Suft bt^tte, nabm er [ein 3:;i[d)c^en tjom

9tüden, fteKte e§ Por [icb unb [prad) 'bed hid)' [o mar aKe§ ha, ma§ [ein

^erä begebrte. (Snblid) !am e§ ibm in ben Sinn, er mottte ,^u [einem ^ater

jurüdfebren, [ein S^^^^ mürbe fid) gelegt baben, unb mit bem 3^i[d)d)en hed

bid) mürbe er ibn gerne mieber aufuebmen. ©§ trug fid) ju, ha% er auf

bem ^eimmeg 5{benby in ein 2öirtb§bau§ fi^nt, ba^ mit (Säften angefüllt

mar: fie bießen ibn miEfommen unb luben ibn ein ficb äu ibnen gu fe^en

unb mit ibnen gu effen, fonft mürbe er [cbmer(id) nocb etma§ befommen.

*9f?ein,' antmortete ber ©(^reiner, 'bie paar 33i[[en mid icb eucb nicbt Por

bem iDhinbe nebmen, lieber [oltt ibr meine (3äH^ [ein.' 'Sie lacbten unb

meinten er triebe [einen Bpa^ mit ibnen. (Sr aber [teilte [ein böI^erneS

X\)d)d)e'ii mitten in bie Stube unb [prad) '3:^i[d)cben, hed hid).' 5tugen=

blid(id) mar e§ mit @pei[en heW, [o gut mie fie ber SBirtb nii^t t}ätte

berbei[cbaffen föunen, unb moPon ber @erud) ben ©äften lieb(id) in bie

9^a[e ftieg. 'Buflegriffen, liebe g^eunbe,' fpracb ber Scbreiner, unb bie

®äfte, al§ fie [aben mie e§ gemeint mar, ließen \id) nicbt ^meimat Utten,

rüdten beran, sogen ibre 33?e[[er unb griffen tapfer ^u. Unb ma§ fie am
meiften Permunberte, meun eine Scbüffel leer gemorben mar, fo fteHte ficb

gteicb Pou fetbft eine PoIIe an ibren ^la^. ®er SBirtb ftanb in einer (Sde

unb fab bem ^inge gu: er mußte gar nicbt ma§ er fagen foKte, had)te aber

'einen folcben Ä^d) !önnteft bu in beiuer Söirtbf^aft mobi braudjen.' ®er

Scbreiner unb feine ®e[etlfd)aft maren luftig bi§ in bie fpäte 9^ad)t, enblicb

legten fie fid) fcblafen, unb ber junge ©efeüe gieng aud) ^i 33ett unb [teilte
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fein 2öünf(^tt[c^dien nii bie Söanb. ^em Söirtbe nber ließen feine ©ebanfen

feine 9iuöe, e§ fiel ibni ein baß in feiner 9inmpel!animer ein atte§ l'ifc^c^en

ftänbe, bn§ cjerabe fo auSfä^e: bQ§ ^olte er öonj fad)te krbei unb öertanfdjte

e§ mit bem 3Bünfcf)tifc^d)en. %m anbern SQ^orßen gaölte ber ©d)reiner fein

(Sc^Iafgetb, parfte fein ^ifc^d)en auf, bad}te gar nid)t baran ha% er ein falfd)e§

bätte nnb gienß feiner ^-Ißege. 3u ^.'Itittaö !nm er bei feinem ^ater an, ber

ibn mit großer ^xiuht empfieng. '9^nn, mein lieber ©obn, tDa§ baft bu

gelernt?' fagte er gn ibm. *^ater, id) bin ein ©cbreiner geworben.' '@in

gutes ^anbmer!/ ertüiebevte ber 2llte, 'aber tt)a§ baft bu üon beiner SBanber-

fcbaft mitgebrad)t ?
' '^ater, ba§ befte, n)a§ id) mitgebracbt hahe, ift ha§>

3:ifd)d)en.' ®er ©djneiber betrad)tete e§ üon allen ©eilen nnb fagte 'baran

baft bu fein SQteifterftüd gemad)t, ha§> ift ein alte§ unb fd)Ied)te8 ^ifc^d)en/

'^ber e§ ift ein 3:ifcbc^en bed bicb,' antmortete ber @obn, 'lüenn id) e§

binfteÜe, unb fage ibm e§ foHe ficb beden, fo fteben gleid) bie fcbönften

@erid)te barauf unb ein SSein babei, ber ha§> ^er§ erfreut. 2ah^t nur alle

SSeriüanbte unb grennbe ein, bie foHen ficb einmal laben unb erquiden,

benn ha§' 3;:ifcbcben mad)t fie aäe fatt.' 5(l§ bie ®efellfd)aft beifammen mar,

fteltte er fein ^ifd)d)en mitten in bie Stube unb fprad) '^if(^d)en hed bicb.'

^ber ha§> 2:ifd)d)en regte ficb nid)t unb blieb fo leer mie ein anberer Xx'id),

ber bie ©pradje nicbt Perftebt. ®a merfte ber arme ©efelle ha% ibm ha^

X\^d)6:)^n üertaufc^t tüax, unb fcbämte ficb baß er tt)ie ein Sügner ha ftanb.

®ie S^ermaubten aber lad)ten ibn au§, unb mußten ungetrunfen unb un-

gegeffen mieber beim manbern. ®er ^ater bolte feine Sappen mieber berbei

unb fcbneiberte fort, ber ©obn aber gieug bei einem 9}^eifter in bie ^(rbeit.

®er anleite ©obn mar gu einem dJliiUtx gefommeu unb bei ibm in

bie Sebre gegangen. ^ll§ er feine ^abre berum l)att^, fprad) ber Wh\\iex

'tüeil bu bid) fo mobl gebalteu baft, fo fd)enfe id) bir einen (Sfel Pon einer

befonbern ^2lrt, er äiebt nicbt am SBagen unb trägt and) feine ©öde.' '2öo§u

ift er benn nü^e?' fragte ber junge Ö)efetle. '(£'r fpeit ®olb,' antmortete

ber S)tütler, 'menn bu ibn auf ein 3:;ucb fteüft unb fprid)ft ' ^ridlebrit,'

fo fpeit bir ha§> gute ^bier ©olbftüde au§, binten unb Porn.' "I)a§ ift

eine fcbiJne ©acbe/ fpracb ber ©efede, banfte bem ä)?eifter unb sog in bie

SBelt. SBenn er ®olb nötbig h'itt^, brauchte er nur su feinem diel '^riefle-

brit' äu fagen, fo regnete e§ (S)olbftüde, unb er b^tte meiter feine SQZüfie

al§ fie Pon ber drbe anfäubeben. 2Bo er binfam mar ibm ha§> befte gut

genug, unb ie tbeurer je lieber, benn er bötte immer einen Pollen Beutel.

S(I§ er fid) eine 3ßit long in ber SSelt umgefeben batte, ha(i)te er 'bu mußt

beinen ^ater anffuclien, menn bu mit bem ©olbefel fommft, fo mirb er

feinen Born Pergeffen unb bid) gut aufnebmen.' d§ trug ficb h^i, ha% er

in baffelbe 2öirtböbau§ gerietb, in meld)em feinem ©ruber ha§> 3:ifd)cben

Pertaufd)t mar. ©r fübrte feinen dfel an ber ^anb, unb ber Söirtb mottte

ibm ha§> ^bier abnebmen unb anbinben , ber junge ©efelle aber fprad) 'gebt

eu^ feine 30^übe, meinen ®raufd)immel fübre id) felbft in ben @tall unb

binbe ibn aucb felbft an, benn id) muß miffen mo er ftebt.' ®em Söirtb

lam ha§> munberli^ Por nnb er meinte einer, ber feinen dfel felbft beforgen
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nüifete, ^ätte nic^t biet ju öerael^ren: at§ aber ber grembe in bie ^afc^e

griff, ätcei (5JoIbftücfe berau§ öotte unb fagte er foKte nur etma§ gute§ für

i^n einfaufen, fo mad)te er große 5(ugen, lief unb fucf)te ha§> befte, ba§ er

auftreiben fonnte. DZacb ber 9J?abIäeit fragte ber ®aft ma§ er fcbulbig

ttjäre, ber Söirtb moüte bie boppelte treibe nicbt fparen unb fagte nocb

ein paar ÖJoIbflücfe müßte er sulegen. ®er ®efette griff in bie ^af(^e,

aber fein Öiotb mar eben ^u @nbe. 'SSartet einen Slugenblic!, ^err Sßirtb/

fprad) er, 'icb mä nur geben unb @oIb boten;' nabm aber ha§> Tifcbtud)

mit. ^er SSirtb mußte nicbt maS ba§ beißen follte, mar neugierig, fdbticb

ibm nad), unb ba ber (3a\t bie StaKtbüre zuriegelte, fo gudte er burcb ein

^Ifttod). ®er grembe breitete unter bem (Sfel hah ^ud) au§, rief ' ^ridtebrit,'

unb augenblidlid) fieng ha§> SJbier an öJoIb 5U fpeien öon binten unb Porn,

ha% e§ orbentlicb auf bie ©rbe berab regnete, 'öi ber taufenb,' fagte ber

Sßirtb, 'ha finb bie ^ucaten balb geprägt! fo ein öelbbentet ift nicbt übel!'

®er ®aft beha{)itz feine 3ed)e unb legte ficb fd)Iafen, ber Söirtb aber fd)Iid)

in ber ^lad)t berab in ben Statt, fübrte ben ^J^ün^meifler meg unb banb einen

anbern ©fei an feine SteKe. ^en folgenben äl^Jorgen in ber grübe äog ber &^''^

feile mit feinem ©fei ab unb meinte er bätte feinen (^olbefel. SO^ittagg

!am er bei feinem ^ater an, ber fid) freute al§ er ibn mieber fab unb ibn

gerne aufnabm. 'Söa» ift au§ bir gemorben, mein (2obn?' fragte ber 3IIte.

'©in ^JcüUer, lieber ^ater,' antmortete er. '2öa§ bci^t bu Pon beiner

SSanberfcbaft mitgebracbt?' 'SBeiter nid)t§ al§ einen ©fei.' '©fei gibtö

bier genug,' fagte ber ^ater, 'ha märe mir bocb eine gute Biege lieber ge?

mefen.' '3a,' antmortete ber Sobn, 'aber e§ ift fein gemeiner ©fei, fonbern

ein (S^olbefel: menn id) fage ' Söridlebrit ,' fo fpeit eucb ha§> gute ^bier ein

ganjeS ^ud) PoII (S^olbftürfe. Qa^t nur atit ^ermanbte berbei rufen, icb

mad)e fie alle gu reicben Öeuten.' '®a§ laß id) mir gefallen,' fagte ber

©cbneiber, 'bann braucb icb nticb mit ber 9^abel nid)t meiter gu quälen,'

fprang felbft fort, unb rief bie ^ermanbten berbei. @obaIb fie beifamen

maren, bieß fie ber ^)lüU^x ^la^ macben, breitete fein ^ud) au§, unb

bracbte ben ©fei in bie Stube, '^e^t gebt ad)t' fagte er unb rief '^ridlebrit,'

aber e§ maren feine öolbftüde ma§ berabfiel, unb e§ aeigte ficb, baß ba§

2^ier nid)t§ Pon ber Äunft Perftanb, benn e§ bringt^ nid)t jeber ©fei fo meit.

^a macbte ber arme 9[)?üIIer ein langet Ö5efid;t, fab ha% er betrogen mar

unb bat bie ^ermanbten um ^er^eibung, bie fo arm beim giengen al§ fie

gefommen maren. ©6 blieb nicbt§ übrig, ber ^^Ite mußte mieber nad) ber

DJabel greifen, unb ber Sunge fid) bei einem SJ^üHer Perbingen.

®er britte ©ruber mar äu einem ®red)§Ier in bie l^ebre gegangen,

unb meil e§ ein funflrei(^e§ -öanbmerf ift, mußte er am längften lernen,

©eine ©rüber aber melbeten ibm in einem ©riefe mie fd)Iimm e§ ibnen

ergangen märe, unb mie fie ber Söirtb nod) am legten 5Ibenbe um ibre

fcbi^nen Söünfcbbinge gebracbt bätte. 3IB ber 2)recb§Ier nun ausgelernt batte

unb manbern foIIte, fo fd)enfte ibm fein 99^eifter, meil er ficb fo mobi ge-

balten, einen ^ad, unb fagte 'e§ liegt ein Knüppel barin.' '®en @acf

!ann icb umbängen, unb er fann mir gute ^ienfte leiften, aber ma§ foll.
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ber Knüppel barin? ber mac^t i^n imv ferner.' "I)a§ tritt tc^ bir fagen/

anttrortete ber 93?eifter, '^ot bir jemanb ettt)a§ gu teib cjef^an, fo fpriii

nur 'Knüppel, aii§ bem ©ac!,' fo fpringt bir ber Sinupret beraub unter

bie Seute unb tanat i^nen fo fuftifl auf bem Ütücfen I)erum, bafe fie ficö ciä)t

Xaqe lang nid)t regen unb belegen fönnen; unb eber läfjt er nirf)t ab al§

bi§ bu fagft 'Knüppel in ben ©ad.' SDer ©efett ban!te ibm, ^ieng ben ©ad
um, unb irenn i^m jemanb gn nabe fam unb auf ben 2eib mottte, fo fprad)

er 'Knüppel, au§ bem (Sarf/ al§6alb fprang beri^nüppel r)erau§ unb üopfte

einem nad) bem anbern ben diod ober SSam§ gteid) auf ben 9^üden au§,

unb irartete nid)t erft bi§ er i^n anggesogen ffaüe; unb ha§> gieng fo gefd^tüinb,

ha% e5 fi(^§ einer öerfaf) bie dieihe fc^on an i^m mar. 'Der iunge 'DrecbSIer

langte gur 5l6enbäeit in bem 2öirtb§I)au§ an, wo feine trüber roaren be==

trogen morben. ®r legte feinen ^^an^en t)or fid) auf ben CTd) unb fteng

an au eraäblen mag er atte§ mer!it)ürbige§ in ber 3SeIt gefe^en babe. '^a,'

fagte er, 'man finbet moM ein Tifc^djen bed bicb, einen (^olbefel unb ber^

gleichen: lauter gute ®inge, bie id) nid)t üerad)te, aber ha^ ift aat§> nicbtS

gegen ben ^dja^, ben id) mir ermorben ^ahe unb mit mir ha in meinem
^ad fübre.' 2)er SSirtb fpi^te bie Obren: 'maS in atter 5Bett mag ha^

fein?' hadjk er 'ber ©ad ift mobl mit lauter ©belfteinen angefüttt; ben

fottte id) bittig aud) nod) baben, benn atter guten ®inge finb brei.' 5n§
©d)tafen§5eit mar, ftredte fid) ber Q^qH auf bie ^anf unb legte feinen Bad
al§ ^opftiffen unter. S)er SBirtb aU er meinte ber ®aft läge in tiefem

@d)Iaf, gieng berbei, rüdte unb aog gang facbte unb t)orfid)tig an bem Bad,
ob er ibn Pietteid)t meggieben unb einen anbern unterlegen fönnte. ^er ©redigier
aber Wie fd)on lange barauf gemartet, uiie nun ber Söirtb eben einen bera^

baften ^ud tbun mottte, rief er 'Knüppel, au§ bem Bad: 5n§balb fubr ha^
^nüppeld)en berau§, bem SBirtb auf ben Öeib, unb rieb ibm bie MW baf?

e§ e§ eine ^rt hatte, ^er Söirtb fcbrie anm Erbarmen, aber je lauter er

fcbrie, befto fräftiger fdilug ber Knüppel ibm ben ^act baau auf bem Ü^üden,
bi§ er enblid) erfcböpft aur (Srbe fiel, '^a fprad) ber ^red)§ter 'mo bu ha^
!Jifcbcben hed bid) unb ben ©olbefet nid)t mieber beraub gibft, fo fott ber

^ana t)om neuen angeben.' ^^ nein,' rief ber SBirtb gana fleinlaut, 'icb

gebe atte§ gerne mieber berauS, laßt nur ben Permünfd)ten S^obolb mieber in
ben Bad fried)en.' ^a fpracb ber ©efette 'icb rviU önabe für 9^ecbt ergeben
raffen, aber Ute bid) bor '@d)aben!' bann rief er 'l^nüppel, in ben Badl'
unb ließ ibn ruben.

®er ^recbSIer aog am anbern moxmi mit bem ^ifd)cben hed hid) unb
bem ©otbefel beim au feinem «ater. ®er 3d)neiber freute fid) al§ er ibn
mieber fab, unb fragte aud) ibn ma§ er in ber grembe gelernt Utte. 'ßieber
5Sater,' antmortete er, 'id) bin ein ^red)§Ier gemorben.' '(Sin !unftreid)e§ .^anb^
mer!,' fagte ber Später, 'mag baft bu Pon ber SBanberfdiaft mitgebrad)t?' '©in
foftbareS ©tüd, lieber ^ater' antmortete ber @obn, ' einen Knüppel in bem
Bad: '2öag!' rief ber 55ater, 'einen Knüppel! ba§ ift ber ä)?übe mertb! ben
fannft bu bir Pon jebem 35aume abbauen.' '5lber einen folcben nicbt, lieber
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^ater: [age id; '^l'iiiippel, auö bem ^Sacf/ [o fpriiuit ber S^'uüppel öerauc^ unb
inad)t mit bem, ber eö iiidjt gut mit mir meint, einen fd;limmen Zauh, unb läfet

nid)t ebev nod; aU in§> er auf ber CSrbe liegt unb um gut SSetter bittet, ©elöt

i()r, mit biefem Knüppel hiht id) ha^ 2:ifd}d)en becf bid) unb ben (^olbefel

Jüteber Jerbei gefd^afft, bie ber biebifdje 23irt() meinen 33rübern abgenommen
IntU. 3et3t lafet fie beibe rufen unb (abet alte S^ermaubten ein, id) mit fie

fpeifen unb tränten unb miti ibnen bie 2:afd)en nod) mit &o\h füllen.' ®er
alte Sd)neiber moüte nid)t red)t trauen, hxaditt aber bod; bie 5}ertDanbteu

gufammeu. ^a bedte ber ®recb§ler ein Zud) in bie @tube, fübrte ben

©olbefel berein unb fagte ju feinem trüber 'nun, lieber 33ruber, fprid) mit

ibm.' ®er ^Jtüller fagte '^ridlebrit,' unb augenblirflicb fprangen bie (^olbftüde

auf ha5 Ziid) berab, aU fäme ein ^^lat5regen, unb ber (Sfel borte nid)t eber auf

al§ bis alle fo Piel blatten, ha\^ fie nid)t mebr tragen fonnten. (Sd) febe

bir§ an, hu \mx]t and) gerne '^)ab^i gewefen.) S)ann bolte ber ^red)§ler

ha^ Xi\d)d)en unb fagte 'lieber 53ruber nun fprid) mit ibm.' Unb faum

batte ber Sd)reiner '3:ifd)d)en hed bid)' gefagt, fo uuir e§ geberft unb mit

ben fd)Linflen 3d)üffelu reid)lid) befe^t. Xa tuarb eine älkbläeit gebalten,

lüie ber gute 3d)neiber nod) feine in feinem <öaufe erlebt batte, unb hie

gan^e 53enr>anbtfd)üft bikh beifammen bi§> in hk dlad^t, unb maren alle

luftig unb Pergnügt. 2)er ©d)neiber Perfd)lüJ3 D^abel unb Biüivn, ©Ue unb

53ügeleifen in einen Scbranf, unb lebte mit feinen brei Söbnen in ?^reube

unb ^5errlid)feit.

2Ö0 ift aber bie Bißöß bingefommen, hk 3d)ulb roar ha% ber 3d)neiber

feine brei Söbne fortjagte? ®a§ iDill id) bir fagen. Sie fd)ämte fid) ha^

fie einen fablen Sl^pf batte, lief in eine 3ud)»böbte unb Perlrocb ficb binein.

%{§> ber 5ud)y nad) b^au§> fam, funfeiten ibm ein paar große klugen au$

ber ^unfelbeit entgegen, baB er erfd)rad unb lieber siirüdlief. ©er 53är

begegnete ibm, unb ba ber 5ud)§ gauä Perftört au^^fab, fo fprad) er 'iini^

ift bir, trüber 5ud)6, iüa§ mad)ft bu für ein @efid)tV' '2ld),' ontwortete

ber Ütotbe, 'ein grimmig ^bier fi^t in meiner ^öble unb f)at micb mit

feurigen ^2lugen angeglo^t.' '©a§ trollen wix halh auftreiben,' fprad) ber

!öür, gieng mit gu ber ^^obk unb fd)aute binein; al§ er aber bie feurigen

^ilugen erblidte, lüanbelte ibn ebenfallgi Surd)t an: er lüoHte mit bem

grimmigen Si^biere nid)t§ gu tbun baben unb nabm Üteifsau^. '2)ie ^iene

begegnete ibm, unb ha fie merfte ha% e§ ibm in feiner ^aut nicbt ipobl äu

Wüutbt mar, fprad) fie '33är, bu macbft fa ^ul gewaltig Perbriefelicb ©eficbt,

tüo ift beine Suftigfeit geblieben?' '©u baft gut reben,' antwortete ber 33är,

'e^ fi^t ein grimmige» ^bier mit Q5lo^augen in bem ^^aufe beio Ütotben,

unb wir fönnen e^ nid)t berauöjagen.' ©ie ^iene fpracb ' bn banerft micb,

S3är, id) bin ein arme§ fd)wad)eö @efd)i)pf, ha^ ibr im SSege nid)t angudt,

aber id) glaube bod) ha^ id) eud) belfen fann.' Sie flog in bie 3nd)§böble,

fe^te fid) ber Biege auf ben glatten gefd)orenen ^opf, unb ]iad) fie fo ge-

waltig, ha^ fie auffprang, 'meb! meb!' fd)rie, unb wie toll in bie Söelt

bineinlief; unb weife uiemanb auf biefe 3tunbe wo fie bingelaufen ift.
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37.

!)aumeBMck.

(&§> wav ein armer 33auer§mann, ber fafe ^^benb§ beim i^erb unb
fc^ürte hü§> geuer, unb bie grau fafe unb fpann. ®a fprad) er 'mie ift^

[o traurii], ha% mir feine ^inber biiben! e§ ift fo ftill bei un§, unb in ben

anbern «Käufern ift§ fo Inut unb luftig.' 'Sa,' antoortete bie grau unb

feufäte, 'menn§ nur ein ein^igeg märe, unb mennS auc^ gan§ f(ein märe,

nur Daumens grü§, fo mottt id) fd)on aufrieben fein; mir bötten^^ bocb

t)on bergen lieb.' 9^un gefd)ab e§, ha^ bie grau !ränf(icb marb unb m^
fieben äl^onaten ein ^Inb gebar, ha§< smar an allen ©üebern öoHfommen
aber nid;t länger al§ ein Daumen mar. ®a fpracben fie 'e§ ift mie mir
eö gemünfd)t boben, unb e§ foU unfer liebet Si^inb fein,' unb nannten e§ nacb

feiner ©eftalt 3)aume§btd. ©ie Iieto§ nid)t an 9^abrnng febten, aber

ha§> ^'inb marb nid)t großer, fonbern blieb mie e§ in ber erften ©tunbe
gemefen mar; bocb fd^ante e§ öerflänbig au§ ben Singen unb seigte fid) batb

aU ein fluge§ unb bebenbeö ®ing, bem atle§ gliidte ma§ e§ anfieng.

2)er !öauer mad)te fid) eine§ 3:age§ fertig in ben Sßalb gu geben unb
^olj 5u fäHen, ha fprac^ er fo öor ficb bin 'nun mollt id) ha% einer t>a

märe, ber mir ben Söagen nad)bräcbte.' '0 ^ater,' rief Danme^bid, 'ben

Söagen miH id) fd}on bringen, Perlafet eud) brauf, er foll gur beftimmten

3eit im Söalbe fein.' ®a lad)k ber a)Zann unb fpracb 'mie foUte ha^ gu^

geben, bu bi]t Piel ^n Hein, um ha§> ^ferb mit bem Büßel äu leiten.'

'^aö tbut nid)t§, ^ater, menn nur bie SlRutter anfpannen miE, id) fe^e

micb bem ^ferb in§ Obr unb rufe ibm äu mie e§ geben foll.' '9hm,'

antmortete ber ^ater, 'einmal mollen mirö Perfud)en.' ''K[§> bie Stunbe fam,

fpannte bie SOhitter an unb fe^te ®aume§bid tn§ Obr be§ ^ferbe§, unb
bann rief ber kleine, mie ha§> ^ferb geben foEte, 'jüb unb jobl bott unb
bar!' 2)a gieng e§ gans orbentlid) al6 mie bei einem äl^eifter, unb ber

Sagen fubr ben recbten 3Beg nacb bem Söalbe. (5§ trug ficb su, al§ er

eben um eine ©de bog, unb ber kleine 'bar, bar!' rief, ha% gmei frembe

SDcänner baber !amen. ' a^ein,' fprad) ber eine, 'ma§ ift ha^? ha fäbrt ein

Söagen, unb ein gubrnmnn ruft bem ^ferbe 3", unb ift bod) nid)t gn feben.'

'2)a§ gebt nid)t mit red)ten il)ingen ju,' fagte ber anbere 'mir motten bem
Darren folgen unb feben mo er anbält.' 3)er Söagen aber fubr PottenbS in

ben ^alh binein unb rid)tig äu bem ^lai^e, mo ha§> ^oU gebauen marb.

'2ll§ <3)aume§bid feinen ^ater erblidte, rief er ibm in ' fiebft bu ^ater, ba
bin id) mit bem Söagen, nun bol micb berunter.' '^^x ^ater faßte haS»

^ferb mit ber linfen unb f)oit^ mit ber red)ten fein Söbnlein au§ bem Obr,
ha^ fid) gauä luftig auf einen ©trobbalm nieberfefete. 5ll§ bie beiben fremben
il^änner ben ®aume§bid erblidten, mußten fie nicbt, ma§ fie Por ^^x^
munberung fagen fottten. ®a nabm ber eine ben anbern beifeit unb fprocb

'bör, ber fleine ^*erl fönnte unfer ©lud mad)en, menn mir ibn in einer
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flroto Stobt für ®e(b fe()eii (iefeeu: mir moHeu i^n faufeii. 3ie giengeu

5U beni ^^ciuer uiib [puncOeu "öerfauft uu§ beii f(eineu 9JZaini, er [oKö gut

bei uit§ ()aben.' '9?ein/ autmortete ber ^ater, 'e§ ift mein ^ergblott, unb

ifl mir für a((e§ (^olD in ber Söelt iii^t feil.' ^aumeSbic! aber, a{§> er

uon bem ipaubel gebort, mar an hen üiocffalteii feine§ ^ater§ binauf ge?

frocbeu, ftellte fid) ibm auf bie ©cbulter unb tnifperte ibni h\§> Obr '^ater,

gib micb nur bin, icb mli [cbou mieber surüc! fommeu.' ®a gab ibu ber

^ater für ein fd)öne^> ©tue! Ö^elb ben beiben DJJäuuern bin. ' 2So inittft

bu fi^en,' fpracbeu fie äu ibm. '%d), fe^t niid) nur auf ben 9tanb üou

eurem ^ut, ha fann id; auf unb ah fpajieren unb bie ©egeub betrad)ten, unb

falle boc^ nid)t berunter.' @ie traten ibm ben SSiKen, unb aU ®aume§bid

2lbfcbieb PDu feinem ^ater genommen Ijatk, macbten fie ficb mit ibm fort.

©0 giengeu fie bi§ e§ bämmrig marb, ha fprad) ber ^'(eine, 'h^^t micb

einmal beniuter, e§ ift nötbig.' '^leib nur broben,' fprad) ber 9J?aun, auf

beffen ^opf er fai3, 'id) miä mir nicbt^ brau§ mad)en, bie ^ijgel laffen mir

and) maud)mal ma§ brauf fallen.' '9?ein,' fpracb ®aume§bid, 'id) mei^

and), \m§> fid; fd)idt: i)^bt micb nur gefd^minb berab.' '5)er dJlann nabm
ben ^ut ai\ unb fe^te ben kleinen auf einen vieler am 2Beg, ba fprang

unb frod) er ein menig äti)ifd)en ben Scbollen bin unb ber, bann fd)lüpfte

er plö^lid) in ein ä)?au§locl), ha§> er fid) au§gefud)t batte. '(^uten ^ilbenb,

ibr Ferren, gebt nur obne mid) beim/ rief er ibnen ^u, unb lad)te fie au§.

8ie liefen berbei unb ftad)en mit etoden in ha§: dJlanUodh aber ha^ mar

üergeblid)e 9J?übe: S)aume§bic! frocb immer meiter jurüd unb ha e§ balb

gauä bunfel marb, fo mußten fie mit ^2lerger unb mit leerem Beutel lüieber

beim inanbern.

2ll§ ®aume§bic! merfte ha^ fie fort iparen, txo6) er au§ bem unter-

irbifd)en (^ang mieber berPor. '(£§ ift auf bem ^trfer in ber ginfterui^ fo

gefiibrlid) geben,' fprad) er, 'tüie leicbt brid)t einer ^ai§> unb ^ein.' ßum
©lud ftiefe er an ein leereg ©d)nedenbau§. 'öJottlob,' fagte er, 'ha fann icb

bie 9^ad)t fid)er anbringen,' unb fe^te fid) l^inein. 9Zid)t lang, al§ er eben

einfcblafen moKte, fo borte er gmei $DZänner Poriiber geben, bapon fpracb ber

eine 'mie tr>ir» nur anfangen, um bem reicben Pfarrer fein @elb unb fein

Silber gu bolen?' '®ay fönnt id) bir fagen,' rief "i^anmeybid basmifcben.

'2Ba§ mar ha§>'?' fprad) ber eine ^kb erfd)roc!en, 'ic^ borte femanb fpred)en.'

Sie blieben fteben unb borcbten, ha fprad) ®aume§bid mieber ' nebmt micb

mit, fo mill id) eucb belfen.' '2Öo bift bu benn?' '©ud)t nur auf ber ßrbe

unb mertt mo bie Stimme berfommt' antmortete er. ^a fanben ibn enb=

lieb bie ®iebe unb boben ibn in bie ^öbe. '®u Heiner 2öid)t, ma§ miUft

bu un§ belfen!' fprad)en fie. 'Sebt,' antmortete er, 'id) friecbe ämifd)en ben

©ifenftäben in bie Si'ammer be§ ^farrer§ unb reid)e eucb beraub maö ibr

baben moUt.' 'Söoblan,' fagten fie, 'mir moUen feben, ma§ bu fannft.' 5ll§

fie bei bem ^farrbau§ famen, frocb ®aume§bid in bie Kammer, fcbrie aber

gleicb au§ 2eibe§fräften *molIt ibr alle§ baben, ma§ bier ift?' ^ie ®iebe

erfd)raden unb fagten 'fo fprid) bod) leife, bamit niemanb aufmacbt.' ^2lber

3)aume§bid tbat ai§> bätte er fie nid)t Perftanben unb fcbrie pon neuem 'ma§
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tüottt ibv? lüoflt ihx atte§ ijaimi \va^ l)ier ift?' ^ae (löite bie ^lLid)in, bie

in ber Stiik baioii fdilief, rid;tete ftd) im 53ett auf iiiib I)ovd)te. 5)ie '2)iebe

aber umveii uor 3d)rerfeii ein 8tüd ^ecjy siirüd cjeltiufeii, eiiblid) fafeteu fie

ipieber 9}^iitf) uiib badeten 'ber tleine Sl'erl it)iK uu§ iiedeu.' (Sie famen

giirücf inib flüfterten i()m 311 'iiiiu mad) ©ruft iiiib reid; uu§ ettiia§ fieraug.'

®a fd)rie "Iiaiime^birf iiod) einmal fo laut er founte 'idj mil eud) ja aUe§

aeben, reid)t nur bie .i^änbe bereiu.' Xa§ borte hk binitenbe Ältaöb qciiVö

beutlid;, tpraui] am bem ^ett nn'i) ftolperte ^uv 2:bnr berein, ^ie ®iebe

liefen fort unb rannten a(§ n)üre ber tuilbe Säger binter ibnen: bie dJlaQö

aber, olg fie nid)t§ bemerfen fonnte, gieng ein 2id)t ansünben. 2Bie fie bamit

berbei !üm, nuid)te fid) "Jiaume^bid, obne ha% er gefeben mürbe, binauc- in

bie8d}eune: bie ^l^lagb aber, nad)bem fie alleSöinfet burd}gefud)t unb nid)t§

gefunben batte, legte fid; eublid; loieber ju ^ett unb glaubte fie bütte mit

offenen fingen unb Obren bocb »nv geträumt.

jöanme^bicf mar in ben ipeubäimcben berumgeflettert unb batte einen

fcbönen ^la^ ^nm Sd)lafen gefunben : ha moKte er fid) auyruben bi§ e§ Züq
märe, unh bann su feinen (Sltern mieber beim geben. 2Iber er mufete aubere

©iuge erfabrenl ja, e^^ gibt uiel Irübfal unb 9?otb auf ber 21'elt! "Die

SD^igb flieg, alv ber ^ag graute, fd)on aue bem ''^ttt, um ba^> S^ieb ä" füttern.

3b^* erfter (5)ang mar in bie 3d)eune, mo fie einen 51rm Pol! S^tu pacfte, unb

öerabe bagjeuige, morin ber arme '2)aumei?bid lag unb fi^Iief. ©r fcbüef aber

fo fefl, baf3 er nid)t§ gemabr marb, unb nid}t eber aufmad)te at§ bi§ er in

bem ä)caul ber itub mar, bie ibn mit bem ^)eu aufgerafft batte. '5{d) ®ott,'

rief er, 'mie bin ic^ in bie SBaUmüble geratbenl' merfte aber balb mo er

mar. ^a biet3 e§ aufpaffen, ha% er nid)t ^mifdjen bie B^bne fam unb aer-

nialmt marb, unb benmd) mufete er bocb mit in ben ä)?agen Unah rutfdjen.

'Sn bem @tübd)en finb bie genfter Pergeffen,' fprad) er, 'unb fd)eint feine

(Sonne binein: ein Sid)t mirb aud) nid)t gebrad)t.' Ueberbaupt gefiel ibm
ha§> Cnartier fd)led;t, unb ma^< ha^ fd^liuimfle mar, ec- faui immer mebr neue§

Jpeu jur Jbüre binein, unb ber ^la^ marb iuimer enger. ®a rief er enblidb

in ber §(ngft, fo laut er fonnte, 'bringt mir fein frifd) Sutter mebr, bringt

mir fein frifd) gutter utebr.' ^ie SOZagb melfte gerabe bie ^uh, unb al§» fie

fprecben borte obne jemaub 5u feben, unb e§ biefelbe Stimme mar, bie fie

and) in ber d}ad^i gebort batte, erfd;rarf fie fo, ha% fie Pon ibreui 3tüb(d)en

berabglitfd)te nut) bie ?Jci(d} Perfd)üttete. Sie lief in ber grbfsten S^a\i gu

ibrem ijerrn, nnb rief 'adj ®ott, .sperr Pfarrer, bie ^ub bot gerebet.' '!5)u

bift Perrürft,' antmortete ber Pfarrer, gieng aber bod) felbft in ben Stall

unb moHte nad)feben ma§ e§ ba gäbe, ^aum aber batte er ben gufs binein-

gefegt, fo rief ^aumeebirf auf^o neue 'bringt mir fein frifd) g^utter mebr,

bringt mir fein frifd) gutter mebr.' ^a erfd)rarf ber Pfarrer felbft, meinte e§

märe ein böfer ©eift in bie ilnb gefabren unb bieis fie tobten. @ie marb

gefd)lad)tet, ber Zulagen aber, morin ^anme§bid ftecfte, auf ben d)li]i ge-

morfen. ^aume»bicf batte große d)lüi)t fid) binburd) äu arbeiten unb batte

große dJliihe bamit, bod; brad)te er§ fo meit 'i)a\i er ^^la^ befam, aber al§

er eben fein i^aupt berau»ftreden moltte, fam ein neue^^ Unglüd. ©in
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hungriger SBoIf lief ^eran unb öerfc^tang ben ganjen äl^^agen mit einem

©c^Iucf. ®aume§bicf üerlor ben ddlntfi nic^t, 'üieüeic^t/ backte er, 'läfet ber

2BoIf mit fic^ reben,' unb rief i^m au§ bem Sßanfte ju 'lieber Söolf, tö^

meife bir einen ^errlid^en Sraß.' '2öo ift ber su ^olen?' [prac^ ber SBoIf.

' ^n bem unb bem $au§, ha mufet bu burc^ bie ®offe hinein friec^en, unb

tüirft ^ud^en, ©pec! unb Sßurft finben, fo üiel bu effen miüft/ unb befc^rieb

i^m genau [eine§ ^ater§ <öau§. ^er SBoIf lieg fic^ ba§> nid)t ätüeimal fagen,

brängte fic^ in ber ^ad)t sur @of[e Mnein unb fra^ in ber 5Sorrat^§!ammer

nad) ^ersengluft. %i§> er fic^ gefättigt öatte, tDoIlte er lieber fort, aber er

toax fo bic! getnorben, ba^ er benfelben SBeg nic^t tpieber Mnaug fonnte.

darauf ^atU ®aume§bicf gerechnet unb fteng nun an in bem Seib be§ 2öoIf§

einen getr altigen Särmen §u machen, tobte unb fc^rie, tDa§> er fonnte. 'Söittft

bu ftiKe fein,' fprac^ ber SBoIf, 'bu n?ec!ft bie öeute auf.' *®i mag,' ant=

tportete ber kleine, 'bu ^aft bid^ fatt gefreffen, ic^ wiii mid) andti (uftig

machen,' unb fieng bon neuem an au§ aUen Gräften su fc^reien. '2)at»on

enüacf)te enblic^ fein ^ater unb feine 9}lutter, liefen an bie Äammer unb

fd)auten burc^ bie opalte hinein. 2ßie fie faben ha^ ein Söolf barin i)an]U,

liefen fie babon, unb ber äl^aun ^olte bie %t, unb bie grau hie ©enfe.

'S3Ieib ba^inten,' fprai^ ber 9}Mnn, at§ fie in bie ^'ammer traten, 'ipenn ic^

ibm einen ©c^tag gegeben baöe, unb er baüon no(^ nic^t tobt i]t, fo mufet

bu auf ibn einbauen, unb ibm ben Öeib jerfi^neiben.' ®a borte ^iDaumegbid

hk ©timme feinet ^aterS unb rief 'lieber ^ater, ic^ bin bier, ic^ ftecfe im

Seibe be§ SSoIf».' ^pxaä) ber ^atet boll greuben 'gottlob, unfer liebe»

^inb bat ficb tüieber gefunben,' unb biefe bie grau bie (Senfe megtbun, hainit

2)aume5bicf nicbt befcböbigt tDÜrbe. ^anacb botte er au§, unb fcblug bem

SBoIf einen ©cblog auf ben ^opf ha% er tobt nieberftürste, bonn fucbten fie

äReffer unb ©c^eere, fcbnitten ibm ben Seib auf unb aogen ben steinen

lieber berbor. '5lc^,' fpracb ber S5ater, 'rt)a§ ^aben roir für 8orge um bic^

au^geftanben!' '^a, Spater, icb bin üielin ber SBelt berumgefommen; gottlob,

ha% id) tüieber frif^e Suft fcböpfel' 'Sßo bift bu benn aß getüefen?' '5(c&,

^ater, icb tuar in einem SD^aufelod^, in einer ^ub ^aucb unb in eine§ 2öoIfe§

SSanft: nun bleib icb hzi eucb.' 'Unb wiv berfaufen bic^ um aKe ^eic^-

tbümer ber 2Be(t nicbt tüieber,' fpracben bie ©Itern, barsten unb lüBten i^ren

lieben ®aume§bicf. ©ie gaben ibm äu effen unb trinfen, unb tiefen ibm neue

Kleiber macben, benn bie feinigen tüaren ibm auf ber Üteife perborben.

38.

5Die ^ot^jeit kr Ivan Müffin.

erfteg dJläxd)tn.

(£§ tüar einmal ein alter gucb§ mit neun Sc^ttjänsen, ber glaubte feine

grau lüäre ibm nicbt treu unb tpottte er fie in ^erfuc^ung führen. @r ftrecftc

33tübet ®rinim, SJlätc^en. 8



ftc^ unter bie ^ant, regte fein ®Iteb nnb ftettte fid^, at§ tüenn er maufetobt

toäre. ®ie t^rau güc^fin gieng auf il^re Kammer, fcf)Iofe fi(t ein, unb i^re

SÖ^agb, bie Jungfer ^üi^^, fafe auf bem ^erb unb föchte. 3(I§ e§ nun be^

fannt marb, baß ber alte gucf)§ geftorben n^ar, fo melbeten ficb bie freier.

®a borte bie ^agb ha% jemanb bor ber ^au§tbüre ftanb unb anflopfte;

fie gieng unb mad^te auf, unb ba irarS ein junger 5ucb§, ber fpracb

*2ßa§ mac^t fie, Sungfcr Äa^e?

fcfiläft fe ober road^t fe?'

@ie antwortete

*ic^ fdjlafe nic^t, id^ raac^e.

2BilI er roiffen roaö id^ mac^e?

3c^ fod^e roarm $8ier, t^ue SButter l^inein:

roiß ber §err mein ©aft fein?'

'^db beban!e micb, Jungfer,' fagte ber gucb§, 'mag macbt hk grau Südbftn?'

^ie S)?agb antnjortete

'fie fi^t auf tl^rer Kammer,

fie Beüagt it)ren Sammer,

roeint il^re Sleuglein feibenrotl^,

raeil ber alte ^err ^ud^ä ift tobt.'

'©ag fie ibr bodb, Jungfer, e§ ttjäre ein junger 5udb§ ^a, ber moKte fie

gerne freien.' '@^on gut, junger ^err.'

©a gieng bie Äa^ bie 2!rtpp bie Xrapp,

3)a fd^Iug bie Zf)üx bie Mipp bie Mapp.

'f^rau pc^fin, finb ©ie ba?'

"ää) ja, mein Ää^dfien, ja.'

'®§ ift ein peier brau§.'

'3Kein Äinb, mie fie^t er au§?'

*^at er benn au^ neun fo f^one Seifelfd^tnän^e mie ber fetige ^err gucb§? ' '5ldb

nein,' antnjortete bie ^a^e,' *er i)at nur (Sinen.' '©o mtl id) ibn ni(i)t baben.'

'2)ie Jungfer ^a^e gieng binab unb frfjirfte ben greier fort, ^alb barauf

üopfte e§ lieber an, unb mar ein anberer gud^§ bor ber 3:büre, ber mottte

bie grau gücbfin freien; er ^atte amei ©diroänse; aber e§ gieng ibm nicbt

beffer al§ bem erften. 2)ana^ fanien nocb anbere immer mit einem ©cbtnans

mebr, bie alle, abgemiefen mürben, bi§ sute^t einer !am, ber neun ©(^mänge

Wit mie ber alte iperr gucb§. 51I§ bie Söittme ha^ borte, fprad^ fie boll

greube 51t ber ^a^e

'nun mad^t mir 2:^or unb Spre auf,

unb !e^rt ben alten §erm gud^ö ^inau§.'

31I§ aber eben bie ^ocbjeit foltte gefeiert merben, ha regte ficb ber alte ^err

gucb§ unter ber ^anf, prügelte hü§> gange ©efinbel burdb unb jagte e§ mit

ber grau gü^fin pm ^au§ binaug.

3meite§ SJ^ärcben.

51I§ ber atte ^err gudb^ geftorben mar, fam ber SSoIf a(§ greier,

Hüpfte an bie 3:büre, unb bie ^a^e, bie al§ Maqh bei ber grau güdbfin

biente, ma^te auf. ^er SSoIf grüßte fie, unb fpracb
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'guten Sag, %xaü ^q^ »ort ^e^rerai^,

tüte !ommtö ba^ fte alleine ft^t?

roaS matf)t fte gute§ ba?'

®ie ^a^e nntir ortete

'Sroc! mir SBedfe unb WÜ6) ein:

roia ber §crr mein ©aft fein?'

'©qh! fc^öit, grau ^a^e/ atittüortete ber SBoIf, 'bie groii güd^ftn nid^t

SDie ^a^e fprad^

*fte ft^t broben in ber Kammer,

beweint i^ren Sammer,

betreint i^re gro^e ^Rot^,

bal ber alte ^$m ^ud)a ift tobt.'

X)er SSoIf Qiittüortete

*äöiü fie l^aben einen anbern 9}Zann,

fo foll fte nur l^erunter gan.'

S)ie ka^ bie lief bie 2;repp ^inan,

unb lie^ t^r Seild^en rummer gan

bi§ fie fam üor ben langen ©aal:

üopft an mit i^ren fünf golbenen klingen,

'^rau 5'üd)ftn ift fie brinnen?

3ßitt fie l^aben einen anbern SD^ann,

fo foU fie nur herunter gan.'

®ie %xau Süc^fin fragte '^ot ber §err rot^e ^ö§>U\n an, iiitb ^at er ein

fpi^ SQMuIcf)en?' '9Mn' antwortete bie ^'a^e. '(So !ann er mir nid^t

bienen.'

'äi§> ber Sßolf abgemiefen inar, tarn ein §unb, ein ^irfcö, ein <§afe,

ein ^är, ein Söme, nnb nac^ einanber alte Söalbtfiiere. 5(6er e§ fe^te

immer eine öon ben gnten ©igenfc^aften, bie ber alte $err ?^'n^§ gehabt

hatte, nnb bie ^a^e mufete ben greier jebeSmat iüegfc^iden. ^mblid^ !am

ein junger gucb^. ^a fprac^ bie gran Sücbfin ' bat ber ^err rotbe ^ö§Iein

an, nnb bat er ein fpi^ 9}?änlcben?' '^a,' fagte bie S^a^e, 'ha§> i)at er.'

'©0 foH er berauf fommen' fprarf) bie Svau Sücbfin, nnb f)k^ bie Maqh
ha§> ,$ocbäeit§feft bereiten.

'^a^e, !e^r bie ©tube au§,

unb fcfimei^ ben alten ^ud^ö §utn j^enfter l^inau§.

S3rarf)t fo mand^e bitfe fette 2}Jau§,

fra^ fte immer alteine,

gab mir aber feine.'

^a lüarb bie ^ocbseit gebalten mit bem jungen iperim Su^§, unb inarb

gejubelt unb getaugt, unb menn fie nid^t aufgebort baben, fo taugen fie nodb.
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39.

W\t Wtd^telmättner.

@§ mar ein @(tufter o^ne feine «Sc^ulb [o arm geroorben, ba§ i^m
etiblic^ n{(^t§ me^r übrig blieO al§ ßeber ^u einem einzigen ^aar @cbube.

9'Jun fcbnitt er am 5lbenb bie @cbube p, bie moHte er ben näcbften 9??orgcn

in 5(rbeit nebmen; nnb tpeil er ein gute§ ©etuiffen 'f:}atte, [o legte er fidb

mbig p 33ett, befabl ficb bem lieben ®ott unb [cblief ein. 9[)?orgen§, na^-

bem er fein (Be^tt berricbtet 'f^atk nnb ficb aur 5lrbeit nieberfe^en tüollte,

fo flanben bie beiben @dbube gang fertig auf feinem ^ifcb. @r bertünnberte

fid^ nnb mi%te nicbt n)a§ er ba^u fagen fotite. ©r nabm hk Scbnbe in

bk ,g)anb nm fie näber ju betracbten: fie n?aren fo fanber gearbeitet, baß

fein (Stieb baran falfcb tüar, gerabe al§ n^enn e§ ein 9}?eifterftü(J fein follte.

95alb barauf trat an^ fd^on ein ^önfer ein, unb treit ibm bie @cbube fo

gut gefielen, fo he^aUk er mebr aU gen^öbnticb bafür, unb ber ©cbufter

fonnte öon bem ®elb ßeber ju gmei ^aar 8cbuben erbanbeln. dr fd)nitt

fie 5lbenb§ su unb ttJoHte ben nä^ften 9[)?orgen mit frifcbem 9}hitb an i^k

5lrbeit geben, aber er brandete e§ nicbt, benn at§ er aufftanb maren fie fcbon

fertig, unb e§ blieben aud) nit^t bie Käufer au§, hk ibm fo öiel ©elb

gaben ha% er Seber gu öier ^aar ©cbuben einfaufen fonnte. (Sr fanb früb

$D?orgen§ aucb bie t)ier ^aar fertig ; unb fo gieng§ immer fort, tt)a§ er 5tbenb§

äufcbnitt, hci§> tvax am 99?orgen Verarbeitet, alfo ha^ er haVo n)ieber fein

ebrtidbe§ 5(u§!ommen batte unb enbticb ein inobtbabenber Mann marb.

9^un gefcbab e§ eine§ 5Ibenb§ nid^t lange öor Söeibnacbten, al§ ber SD^ann

tt)ieber pgefcbnitten ^atk, ha% er öor ©cblafengeben 5n feiner grau fpracb

'tüie tt>är§ menn tt)ir biefe 9Zacbt aufblieben nm au feben iper un§ foldbe

bilfreicbe -^anh leiftet?' ®ie grau tt)ar§ sufrieben unb ftedte einSidbtan;

barauf Verbargen fie ficb in ben ©tubenecfen, binter ben Äibern, hk ha

aufgebängt maren unb gaben ad)t 5ll§ e§ 9?litternacbt mar, ha famen stüci

fleine nieblid^e nadte SOZännlein, festen fidb öor be§ @^ufter§ ^ifrf), nabmen

alle äugefcbnittene 5lrbeit in fidb unb fiengen an mit ibren gingerlein fo

bebenb unb fcbnell äu fielen, ju näben, in Hopfen, ha% ber ©d)ufter Vor

^ermunberung bie klugen nidbt abtüenben fonnte. Sie ließen nicbt nad), bi^

alle§ in (Snbe gebracbt voax nnb fertig auf ben ^ifd)e ftanb, bann fprangen

fie fdbnell fort.

5lm anbem SO^orgen fpracb bie grau 'bie fleinen 9}?änner baben un§

rei^ gemacbt, mir müßten un§ bocb banfbar bafür begeigen. ©ie laufen

fo berum, baben nidbt§ am Seib unb muffen frieren. Söeißt bu ma§? icb

mill ipemblein, ^od, 2öam§ unb ^Ö§lein für fie näben, audb iebem ein

^aar «Strümpfe ftriden; macb bu iebem ein ^aar ©cbüblein basu.' ^^x
Wlann fpracb 'ha^ bin icb i^obl aufrieben,' unb 2lbenb§, mie fie atte§ fertig

batten, legten fie bie ©efcbenfe ftatt ber äugef^nittenen 5lrbeit sufammen
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auf ben ^ifc^ unb öerfledteii fic^ bann, um mit an^ufe^en tük fid^ bie

SJ^önntein baju aufteilen mürben. Um Wfliütxnaä)t famen fte l^erangefprungen

unb moHteu fi^ glei^ an t)k 5(rbett machen, al§ fie aber fein äugefcbnitteneg

Seber, fonberu bie nieblicben ^teibnng§ftüc!e fanben, üermunberten fte fi^

erft, bann aber begeigten fie eine gemattige greube. Wlit ber größten (55e^

fd^minbigfeit sogen fie fid^ an, ftrid^en bie fc^önen Kleiber am ßeib unb
fangen

'finb mir nic^t Knaben glatt unb fein?

raaä foUen roir länger ©d^ufter fein!'

SDann büpften unb tangten fie, fprangen über ©tüble unb S3än!e. (gnbtid^

tanaten fie gur 3:^ür binau§. ^on nun an famen fie nid^t mieber, bem
(Scbufter aber gieng e§ mobi fo lang er lebte, unb e§ glürfte ibm alleg toa§>

er unternabm.

3ft)eite§ a^ärd&en.

(J§ mar einmal ein arme§ ©ienftmäbd^en, ha§> mar fleißig unb reintid^,

febrte alte ^age hci§> ^au§ unb fluttete hü§> ^ebricbt auf einen großen

Raufen öor bie ^büre. (Sine§ ä)^orgen§, al§ e§ eben mieber an bieStrbeit

geben moHte, fanb e§ einen 53rief barauf, unb meil e§ nicbt lefen fonnte,

fo fteUte e§ ben 33efen in bie @rfe unb bracbte ben S3rief feiner ^errfcbaft,

unb ba mar e§ eine ©inlabung t)on ben SBic^telmännern, bie baten ba§

Wai)d|^n ibnen ein S^inb au§ ber 2:aufe gu beben. ®a§ E)^äbc5en mußte
nicbt mag e§ tbun foHte, enblii^ auf üiele§ Bureben, unb meit fie ibm fagten

fo etmag bürfte man nic^t abfd^tagen, fo miHigte e§ ein. ^a famen brei

2Bic^teImänner unb fübrten e§ in einen bobleu ^erg, mo bie Anleinen lebten.

©§ mar ba al(e§ ftein, aber fo giertid^ unb präcbtig ha% e§ nicbt au fagen

ift. ^ie ^inbbetterin lag in einem 53ett öon fd^margem ^heni}ok ntit

knöpfen t)on Herten, bie "SDedfen maren mit @oIb geftirft, bie Söiege mar
öon ©tfenbein, bie ^abmanue üon ®otb. '2)a§ ä)Mbc^en ftanb nun (SJeöatter

unb moKte bann mieber nad^ ^an§> geben, bie Söicbtelmännlein baten e§

aber inftäubig brei 2;;age bei ibnen au bleiben. (£g blieb alfo unb üerlebte

bie 3eit in ßuft unb greube, unb \>k steinen t^akn ibm aUt§> au £iebe.

@nb(i^ moHte e§ ficb auf ben ^^iüdfmeg machen, ha fterften fie ibm bie

^af^en erft gana t)oII ©o(b unb fübrten e§ bernad^ mieber aum ^erge

beraub. W.§> e§ nacb ^au§ fam, mollte c§ feine 5trbeit beginnen, nal^m

ben S3efen in bie ^anb, ber noc() in ber @rfe ftanb unb fieng an au febren.

^a famen frembe ßeute au§ bem ^au§, bie fragten mer e§ märe unb ma§
e§ ha an tbun 1:)ätte. ^a mar e§ nidbt brei 2:age, mie e§ gemeint ^att^,

fonberu fieben ^abre bei ben fteinen Scannern im ^erge gemefen, unb feine

borige ^errfdbaft mar in ber Beit geftorben.

^ritteg SJ^ärd^en.

(Siner 9}?utter mar ibr ^inb t)on ben Söid^telmännern au§ ber Söiege

gebolt, unb ein SBed^felbalg mit birfem ^opf unb ftarren Singen bineingelegt,

ber nicbt§ at§ effen unb trinfen mollte. Sn ibrer 9^ot^ gieng fie au i^rer
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dUä)bmn unb fragte fie um ^at^. ®te D^ac^barin fagte fte foEte ben SBe^fel^

bälg in bte ^üc^e tragen, auf htn $erb fe^en, geuer auniad)eu unb in gmei

(£ierfcf)a(en Söaffer foc^en: ba§ bringe ben SBecbfelbalg gum 2ad)en, unb trenn

er lacbe, bann fei e§ aug mit ibm. ®ie grau tbat aKe§ tvxt bie 9^ad)baritt

gefagt batte. 2öie fie bie ©ierfcbaten mit SSaffer über ha§> geuer fe^te,

fpracb ber ^(o^fo^f

'nun bin ic^ fo alt

tt)ie bec SBefterroalb,

unb f)ab nid^t gefe^cn ba^ iemanb in ©dualen foc^t.'

Unb fieng an barüber au tacben. önbem er kcbte fam auf einmal eine

SO^enge tion Söidbtelmcinnercben, bie bracbten ha^ recbte ^inb, festen e§ auf

ben iperb unb nabmen ben SSecbfelbatg tüieber mit fort.

40.

Der Räuberbräuftjam*

@§ mar einnml ein 9lRüIIer, ber batte eine fcböne ^ocbter, unb al§ fie

berangemacbfen mar, fo münfcbte er fie märe üerforgt unb gut öerbeirotbet:

er bacbte 'fommt ein orbentlicber greier unb Wt um fie an, fo mitt icb fie

ibni geben.' 9^icbt lange fo !am ein freier, ber fcbien febr reicb hu fein,

unb ha ber SO^üITer nicbt§ an ibm au§äu[e^en mußte, fo öerfpracb er ibm

feine ^ocbter. 3!)a§ 90^äbcben aber batte ibn nicbt fo recbt lieb, mie eine

^raut ibren ^Bräutigam lieb h'ib^n folt, unb batte fein Vertrauen p ibm:

fo oft fie ibn anfab ober an ibn had)t^, füblte fie ein ©rauen in ibrem

fersen, ©inmal fpracb er p ibr 'bu bift meine ^raut unb befucbft micb

nicbt einmal.' ®a§ 9}?äbcben antmortete 'icb meiß nicbt mo euer §au§ ifi'

®a fpracb ber Bräutigam 'mein .!pau§ ift brausen im bunfetn SBalb.' (S§

fucbte ^uSreben unb meinte e§ fönnte ben SBeg babin nicbt ftnben. SDer

S3räutigam fagte 'fünftigen (Sonntag mußt bu biuau§ gn mir fommen, icb

babe bie ©äfte fcbon eingetaben, unb bamit bu ben 2Beg burcb ben SSalb

finbeft, fo mill icb bir 5lfcbe ftreuen.' %i§> ber ©onntag fam unb ba§

33?äbcben fid) auf ben SSeg nuu^en fotite, marb ibm fo angft, e§ mußte felbft

nicbt recbt marum, unb bamit e§ ben SBeg beaeii^nen fönnte, ftecfte e§ ficb

beibe ^afd)en Dott (Srbfen unb ßinfen. ^n bem ©ingang be§ ^alhQ§> mar

5lfcbe geftreut, ber gieng e§ nacb, raarf aber bei jebem 8d)ritt recbt§ unb

linfg ein paar (Srbfen auf bie @rbe. (^§ gieng faft ben gangen ^ag bi§ e§

mitten in ben SBatb fam, mo er am bunfelften mar, ha ^tanb ein einfameS

$au§, ba§ gefiel ibm nicbt, benn e§ fab fo finfter unb unbeim(id) au§. (S§

trat binein, aber e§ mar niemanb barin unb berrfcbte bie größte ©tiHe.

^lö^Iii^ rief eine (Stimme

'!e^r um, !e^r um, bu junge 33raut,

hvL bift in einem 3Jlörbet^au§.'
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®a0 9J?äbd5en blidfte auf unb fa^ bafe hiz Stimme öon cittem S^ogel tarn,

ber ba in einem S3auer an ber SBanb l^ieng. 9^oc^ma(§ rief er

'!e^r um, !c^r um, bu junge Sraut,

bu öift in einem ajiörber^auä.'

®a gieng bie f^öne ^raut tDeiter au§ einer (Stube in bk anbere unb gieng

burc^ ba^ gan^e ^au§, aber e§ tnar atte§ leer unb feine äRenf(^enfee(e ju

finben. ®nbli(t fam fie aud) in ben fetter, ba fa§ eine fteinatte Srau,

bie macfette mit bem ^opfe. '^önnt i^r mir nic^t fagen,' fprac^ \>a^

Wliihd)tn, 'ob mein 93räutigam ^ier tnoto?' *2lc^, bu arme§ ^inb,' ant-

mortete bie 5(Ite, 'tt)o bift bu ^ingeratben! bu bift in einer SO^örbergrube.

®u meinfl bu märft eine S3raut, bie halh ^ocbgeit maii)t, aber bu mirft

hk ^od)äeit mit bem 5^obe batten. ©iebfl bu, ba bab icb einen großen

Reffet mit Sßaffer auffegen muffen, tüenn fie bicb in ibrer ©etratt baben,

fo serbacfen fie bid) obne ^armbersigfeit, focben bi<i) unb effen bicb, benn

e§ finb 9}?enfcbenfreffer. SBenn icb nicbt 9J?ttleiben mit bir ^aht unb bid^

rette, fo bift bu üerloren.'

darauf fübrte e§ bie %ik binter ein große§ gafe, tno man e§ nicbt

feben fonnte. 'Sei mie ein Mäu§>(i)en ftilt,' fagte fie, 'rege bid) nicbt unb

bemege bicb nit^t, fonfl ift§ um bicb gefcbeben. S^^acbt^ menn bk 9?äubcr

fcbfafen, tt)oüen mir entftieben, icb ^ahe fcbon fange auf eine ©efegenbeit

gemartet.' ^aum mar ba§ gefcbeben, fo fam bie gottlofe ^otte nacb $au§.

Sie braditen eine anbere Jungfrau mitgefd)feppt, maren trunfen unb borten

nid)t auf ibr Schreien unb jammern. <Sie gaben ibr SBein §u trinfen,

brei @Iäfer t)oK, ein (3ia§> meinen, ein QJfag rotben, unb ein ®Ia§ gelben,

baö on gerfprang ibr ba§> ^er^. darauf riffen fie ibr bk feinen Kleiber ah,

fegten fie auf einen Stifcb, serbadten ibren fcbönen Seib in ^tMe unb

ftreuten ©af^ barüber. SDie arme 33raut binter bem gafe gitterte unb behk,

benn fie fab mobf ma§ für ein ©cbidfaf ibr bie Ü^äuber gugebacbt batten.

(Siner bon ibnen bemerfte an bem fleinen Singer ber ©emorbeten einen

golbenen Ü^ing , unb af§ er ficb nicbt gfeii^ absieben fiefe, fo nabm er ein

S3eil unb f\adk ben Ringer ah : aber ber ginger fprang in bie .^öbe über

ba^ ga§ bi"tt)eg unb fiel ber 33raut gerabe in ben Sd)oog. ®er Df^äuber

nabm ein 2id)t unb mofite ibn fui^en, fonnte ibn aber nicbt finben. ^a
fprad) ein anberer 'baft bu aucb fcbon binter bem großen Saffe gefu(^t?'

5tber bie ^Ite rief, 'fommt unb e^t, unb faßt ba§> ©u^en bi§ 9}?orgen: ber

l^inger läuft eucb nicbt fort.'

®a fprad)en bie S^^äuber 'bie Sflte hat D^ecbt,' liefen Pom (Sud;en ah,

festen ficb ä^m (£ffen, unb bk 5llte tröpfelte ibnen einen ©cblaftrunf in ben

Söein, ba% fie ficb balb in ben Heller binfegten, fcbliefen unb fc^narcbten.

5ll§ bie 33raut bo§ borte, fam fie binter bem göfe berPor, unb mufete über

bk Scblafenben megfd)reiten, bie ba reibenmeife auf ber (Srbe lagen, unb

batte grofee 5lngft fie möd)te einen aufmeden. 5lber ®ott balf ibr ba% fie

gtüdlicb burd)fam, bie 5llte flieg mit ibr binauf, öffnete bk ^büre, unb fie

eilten fo fcbnell fie fonnten au§ ber 99iörbergrube fort. ®ie geftreute 5lfcbe

batte ber SBinb meggemebt, aber bie (Srbfen unb Stufen batten gefeimt unb
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marcn auföcganöen, unb aeiflten im 33?Dnbenf^ein ben äöeg. @te giengcn

bie gaitäe ^ad)t bi§ fie 9J?orgen§ in ber 9J?ü^Ie anfamen. ®a ersä^Ite ha^^

Mähä^zn feinem ^ater ntte§ mie e§ fi^ angetragen :6atte.

iil§> ber ^ag !am mo bie ^ocf)äeit follte gehalten merben, erfdE)ien ber

Bräutigam, ber 9[RüIIer aber Wtt alle feine ^ermanbte nnb ^efannte ein-

laben laffen. 2öie fie bei ^ifd^e fa§en, marb einem jeben aufgegeben zttüa^

iu erää:5Ien. ®te S3raut fa§ füE nnb rebete nid^tg. ®a fprac^ ber 93räu:=

tigam äurQ3raut 'nun, mein^er^, tDeifet i>n nid^t§? erjä^I un§ auc^ etmag.*

©ie antwortete 'fo mK i^ einen ^raum ergä^ten. ^c^ gieng aKein burc^

einen SSalb unb fam enbli^ su einem ^au§, ha \mx feine 9[)?enfc^enfeele

barin, aber an ber SSanb lüar ein ^ogel in einem ^auer, ber rief

'fcl^r um, Uf)v um, hu junge 33raut,

bu bift in einem Sl^Jörberfiauö.'

Unb rief e§ nod) einmal. 93?ein @c^a^, hc\§> träumte mir nur. ®a gieng

ic^ burd) alle «Stuben, unb alle tüaren leer, unb e§ mar fo unbeimlic^ barin;

x6) ftieg enblid^ binab in ben Heller, ba fa§ eine fleinalte }^xau barin, bie

njacfelte mit bem ^opfe. ^d) fragte fie 'mobnt mein 93räutigam in biefem

^au§ ?' @ie antmoilete ' adi, bu arme§ ^inb, bu bift in eine 9)Zörbergrube

geratben, bein S3räutigam n^obnt bier, aber er mU bid) gerbacfen unb tobten,

unb tüill bid) bann lochen unb effen.' SOJein ©cba^, ha§> träumte mir nur.

2(ber bie aitt grau öerftedte mid) binter ein gro^eg gaß, unb faum mar

idb ba öerborgen, fo famen bie 9iäuber beim unb fcbleppten eine Jungfrau

mit fid), ber gaben fie breierlei SBein gu trinfen, treiben, rotben unb gelben,

baöon gerfprang ibr ha§> ^er^. 93?ein ©cba^, ba§> träumte mir nur. darauf

äogen fie ibr bie feinen Kleiber ah, gerbadten ibren fd)önen Seib auf einem

2:ifcb in <BtMt unb beftreuten ibn mit ©alj. SÜ^ein 'B(i)ai^, ha§> träumte

mir nur. Unb einer bon ben DfJäubevn fab ha% an bem ©olbfinger nocb

ein Üiing ftedte, unb meil er fd)tt)er abpsieben mar, fo nabm er ein ^eil

unb bieb ibn ah, aber ber Singer fprang in bie ^öbe unb fprang binter ha§>

grofee gafe unb fiel mir in ben <B6)00^. Unb ha ift ber Singer mit bem

Dfiing.' SBei biefen Sßorten sog fie ibn berbor unb geigte ibn ben Sin-

mefenben.

®er 9^äuber, ber bei ber ©rsäblung ganj freibemeife gemorben mar,

fprang auf unb mollte entflieben, aber bie ©äfte bißlten ibn feft unb über-

lieferten ibn ben ®erid)ten. ®a marb er unb feine gange ^anbe für ibre

©d^anbtbaten gerid)tet.

41.

jperr fiarbe0.

@§ mar einmal ein^übncben unb ein ^äbncben, biemoHten gufammen

eine SfJeife machen. ®a baute ha§> ^äbnd)en einen fd)önen SSagen, ber Pier

rotbe 9^äber batte , unb fpannte Pier 9Käu§cl)en baPor. ^a§ ^ü:^nd^en fe^te
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fid^ mit bcm ^ä^nd^en auf unb fie fuhren mit eiuanber fort. ^id)t lange,

fo begegnete i^nen eine ^a^e, bie fprac^ 'mo moKt i^r f)in?' ^ä^nd^en

anttrortete

•qI§ ^inauä

nac^ beg ^erm ÄorbeS feinem ^au§.'

'D^el^mt niid) mit' fpracö bie ^a^e. ^ö^^ncfien antwortete *recf)t gerne, fe^

bi^ hinten auf, ba^ bu öornen nic^t berabfäüft.

^tJc^mt eu(^ rool^t in ac^t

ba^ t^r meine rotten ^äberd^en nic^t fc^mu^tg mac^t.

3§r 9?äber(^en, fc^roeift,

i§r 9Jiäu§{^en, pfeift,

al§ J^inauö

nac^ be§ ^erm ^orBeä feinem ^qu§.'

^anad) tarn ein 33Jüf)(ftein, bann ein @i, bann eine (£nte, bann eine 8ted=

nabet, unb anlegt eine D^ä^nabel, bie fetzten fid) aud) alle auf ben SBagen

unb ful6ren mit. 2öie fie aber gu be§ .^errn Äorbe§ ^au§ famen, fo irar

ber ^err ^orbe§ nicbt ha. ®ie iRäu§cben fuhren ben Sßagen in hie Scheune,

ha§> $übnd)en flog mit bem ^äbncben auf eine Stange, bie ^a^e fefete fid^

in§ ^amin, bie (ante in bie Öornftange, ha§^ (Si n:)ideUe ficb in§ .gianbtu^,

bie 8tednabel ftedte fid) in§ (Stublüffen, hk 9?äf)nabel fprang auf§ 33ett

mitten in§ ^opffiffen, unb ber SO^üblftein legte fi^ über bie ^üre. ®a
fam ber ^err S?orbe§ nac^ $au§, gieng an§ ^amin unb tüoHte geuer an-

macben, ha marf ibm bie S^a^e ha^ ®efid)t öoll 5If(^e. @r lief gefcbminb

in bie ^ücbe unb modte fid^ abmafcben, ha fprii^te ibm bie (Snte Sßaffer

in§ ©eficbt. ©r tüollte ficb an bem ^anbtud) abtrorfnen, aber ha^' (£i rottte

ibm entgegen, serbrad; unb flebte ibm bie fingen äu. ©r moflte fid) ruben

unb fe^te ficb auf ben ©tubl, ha ftacb ibn bie ©tednabel. @r gerietb tu

3orn, unb trarf ficb auf§ ^ttt, me er aber ben ^opf auf§ Riffen nieber^

legte, ftai^ ibn bie D^äbnabel, fo ha^ er auffd^rie unb gang tüütbenb in bie

tüeite SSelt laufen tvoUte. 2Bie er aber an bie ^au»tbür !am, fprang ber

^D^üblftein berunter unb fcblug ibn tobt. ®er iperr ^orbe§ mufe ein redbt

böfer dJlann gen^efen fein.

42.

Der j^err ©euatter.

(Sin armer SO^ann ^atk fo Piel ^Inber, ha% er fd^on alle SBett 5u &e^

öotter gebeten batte, unb aU er nocb ein§ befam, fo war niemanb mebr

übrig, ben er hiikn fonnte. (£r Wufete nicbt tt)a§ er anfangen foHte, legte

ftd^ in feiner Betrübnis nieber unb f^Iief ein. ^a träumte ibm er fottte

öor ha^ Zhox geben unb ben erften, ber ibm begegnete, äu (^eüatter

bitten. %l§> er aufgemadbt war, befcblofe er bem Traume äu folgen, gieng

binau§ t>or ha§> 2;bor unb ben erften, ber ibm begegnete, hat er gu ©eüatter.

^er Srembe fcbenfte ibm ein ©lögcben mit SSaffer unb fagte ^ha§> ift ein
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ipunberbare^ SBaffer, bamit fannft bu bie ^ranfeit ö^fuiib nmc^eix, bu mufet

nur feilen, wo ber 3:ob Mt. 8tebt er beim ^opf, fo flib bem Traufen

öon bem SBaffer, unb er tütrb gefunb itJerbeii, Mt er ober bei ben güfeen,

fo ift alle 9Jäibe öergeben^, er muB fterben.' 3)er 5IRQnn fonnte bon nun

an immer fagen ob ein ^ranfer ju retten mar ober nicbt, tparb berübmt

bnr^ feine ^unft unb üerbiente öiel ©elb. (Sinmal tnarb er su bem ^inb

be§ ^önig§ gerufen, unb al» er eintrat, fab er ben ^ob bei bem ßopfe fteben

unb W^te e§ mit bem Söaffer, unb fo mar e§ au^ bei bem jtüeitenmal, aber

ha^ brittemar ftanb ber 3:ob bei ben güfeen , ba mufete ha^ ^iwh fterben.

SDer ^lann mollte bocb einmal feinen ©eöatter befucben unb ibm eräöblen

tote e§ mit bem Sßaffer gegangen tnar. 51I§ er aber in§ $au§ fam, tvax

eine fo tnunberlicbe 3Sirtbfcbaft barin. 5Iuf ber erften ^Treppe sanften fi(^

©cbippe unb 33efen, unb fcbmiffen gewaltig aufeinanber Io§. ßr fragte fie

'tüo mobut ber ^err ©eöatter?' "SDer ^efen antwortete 'eine3:reppe böber.'

51I§ er auf bie slneite 3:reppe fam, fab er eine 93?enge tobter Singer üegen.

@r fragte 'tr>o ttjobnt ber .^err ©eoatter?' ©iner aii§ ben Ringern ant-

hortete 'eine treppe böber.' Stuf ber britten treppe lag ein -Raufen tobter

^öpfe, bie miefen ibn mieber eine 2:reppe böber. 5tuf ber Pierten treppe

fab er gifcbe über bem ^euer fteben, bie bri^etten in ber Pfanne, unb J3acften

ft(^ felber. Sie fpracb^u aucb 'eine treppe böber.' Unb at§ er bie fünfte

binauf geftiegen mar, fo fam er öor eine ©tube unb gurfte burcb ^^^

©(^lüffellorf), ha fab er ben ©eoatter, ber ein paar (ange «Körner batte. 5I(§

er bie 2^büre aufmacbte unb binein gieng, legte ficb ber ©eoatter gefcbminb

auf§ ^ttt unb becfte fi(f) 5U. 2)a fpracb ber dJlann '^err ©eOatter, mag

ift für eine munberlicbe SSirtbfi^aft in eurem ^aufe? al§ i;^ auf eure erfte

treppe fam, fo sanften ficb ©d)ippe unb 33efen mit einanber unb fcblugen

gemaltig auf einanber (o§.' 'SSie feib ibr fo einfältig/ fagte ber ©eoatter,

'ha^ mar ber ^necbt unb bie 33Mgb, bie fprac^en mit einanber.' '5lber auf

ber smeiten 2:reppe fab id) tobte ginger liegen.' '©i, mie feib ibr albern!

ba» maren ©forsenermurseln.' '2(uf ber britten 3:reppe lag ein Raufen
^obtenföpfe.' 'Kummer d)lann, ha^ maren ^rautföpfe.' '5Iuf ber Pierten

fab icb gifcbe in ber Pfanne, bie bri^elten, unb bacften fid^ felber.' 2öic

er ha§> gefagt batte, famen bie gifd^e uub trugen ficb felber auf. 'Unb aB
id) bie fünfte treppe beraufgefommen mar, gucfte icb burcb ha§> Sd^Iüffel-

Io(^ einer 2:bür, unb ha fab id^ ©ucb, ©ePatter, unb ibr battet lange lange

Körner.' '(£i, ha§> ift nicbt mabr.' ^em 99^ann marb angft, unb er lief

fort, unb mer meife mag ibm ber .^err ©ePotter fonft angetban Wt^-

43.

Ivan Ärnbe.

(S§ mar einmal ein fteineg Wähö^zn, ha§» mar eigenfinnig unb bor^

mi^ig, unb menn ibm feine Altern etmag fagten, fo geborcbte e§ nicbt: mie
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fomite e» bem gut gefeit? (5iue§ ^age§ [agte e§ äu feinen (SItern 'ic^ ^abe

fo öiet t)on ber grau 2^rube gehört, id) n)itt einmal gu i^r ^inge^en: bie

Seute [agen e§ [e^e fo tüuuberlic^ bei ibr an§ unb ersäbten e§ feien fo feit-

fame ®inge in ibrem ^aufe, ha bin ic^ ganj neugierig gettjorben.' ^ie

(Altern öerboten e§ ibr ftreng unb fagten 'bie grau 3:rube fei eine böfegrau,

bie gottlofe ®inge txtiht, unb luenn bu su ibr bingebft, fo bifl bu unfer

^inb nicbt mebr.' 5(ber ha§> 99^äbcben !ebrte ficb nicbt an ha^ Verbot feiner

©(tern unb gieng bocf) hu ber grau ^rube. Unb at§ ^§> au ibr tarn, fragte

bie grau ^rube 'warum bift bu fo bteicb?' '2(cb,' antnjortete e», unb

iittexte am Seibe, 'icb ^abe micb fo erfcbrocfen über ha^ n)a§ id) gefeben

habt' 'SBa§ baft bu gefeben?' '^cb fab auf eurer Stiege einen fcbn? sen

aj^ann?' '®a§ n^ar ein ^öbfer.' '®ann fab icb einen grünen 5!}knn.'

'2)a§ mar ein ^äger.' '"Sianacb fab icb einen btutrotben ^Dkun.' '^a§
mar ein 93?e^ger.' '5ldb, grau ^rube, mir graufte, icb fab burcb§ genfter

unb fab (Sucb ni^t, mob( aber ben Teufel mit feurigem ^opf.' 'Obo,' fagte

fte, 'fo b(i]t bu hk ^eje in ibrem recbten Scbmncf gefeben: icb b^^bt fcbon

lange auf bicb gemartet unb nacb bir nertangt, hn foüft mir teucbten.' ®a
öermanbette fie ha§> S!}?äbcben in einen ipotäbtocf unb marf ibn in§ geuer.

Unb a(§ er in üoKer &iut mar, fe^tc fie ficb baneben, raärmte ficb baran

unb fpracb 'ha^ leucbtet einmal bell!'

44.

Der ®et)atter Sob.

(5§ bait^ ein armer Wann smölf ^inber unb mußte Zaq unb DZacbt

arbeiten bamit er ibnen nur ^rot geben fonnte. %i§> nun ha§> breigebnte

äur SBelt fam, mußte er ficb in feiner D^otb nicbt su belfen, lief binau§ auf

bie große Sanbflraße unb mollte ben erften, ber ibm begegnete, äu ©eöatter

bitten, ^er erfte ber ibm begegnete, ha§ mar ber liebe @ott, ber mußte fcbon

ma§ er auf bem «^er^en batte unb fpracb au ibm 'armer 9J^ann, hn bauerft

micb, icb tüill bein finb an§> ber ^aufe beben, mitl für e§ forgen unb e§

glücflicb macben auf (Srben.' ®er $D^ann fprad^ 'mer bift bu?' '3cb bin

ber liebe @ott.' 'So begebr icb bicb nicbt ju ©eöatter,' fagte ber Tlann,

'bu giebft bem 3fieicben unb läffeft ben ^21rmen bungern.' 2)a§ fpracb ber

Wann, roeil er nicbt mußte mie meisiicb ®ott Üieicbtbum unb ^^Irmutb öer-

tbeilt. Sllfo menbete er ficb öon bem ^errn unb gieng meiter. ®a trat ber

2;eufel an ibm xmb fpracb 'n)a§ fu(^ft bu? millft bu micb äum ^atben

beine§ ^inbe§ nebmen, fo mill icb ibnt ®olb bie ^ülle unb gütle unb alle

2uft ber Söelt ba^u geben.' ^er Wann fragte 'mer bift bu?' '^cb bin

ber Steufel.' 'So begebr icb bicb nid)t sunt ©eöatter,' fpracb ber dJlann,

'bu betrügft unb öerfübrft bie Wtn\d)m.' @r gieng meiter, ha tarn ber

bürrbeinige 2^ob auf ibn gugefcbritten unb fpradb 'nimm micb an ©eüatter.'
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©er ^ann fragte 'mer bift bu?' '^c^ bin ber Xoh, ber oKe gleich mac^t.'

®a fprod) ber Wann 'bu bift ber red)te, bu bolft beu Üteidien tnie ben

Firmen obne Unterfc^ieb, bu foUft mein ®et)Qtter§mann fein.' SDer 2:ob

antwortete 'id) tt)iU bein ^'inb reicf) unb berübmt mad)en, benn njer mic^

gum greunbe W, beni fann§ ni^t fehlen.' ©er 93Mnn fprai^ 'fünftigen

«Sonntag ift bie ^aufe, ha fteHe birf) an rechter ßeit ein.' ©er Xoh erfd)ien

loie er oerfprocben ^aü^, unb ftanb ganj orbentlic^ ©eOatter.

5n§ ber ^nabe su Sabren gefommen n^ar, trat iu einer 3eit ber ^atbe

ein unb biefe ibn mitgeben. @r fübrte ibn binau§ in ben SSalb, geigte ibm

ein ^raut, ba§ ha tnucb^, unb fprad} 'je^t folttft bu bein ^atbengefi^en!

empfangen, öcb macbe bicb äu einem berübmten 5Crät. SSenn bu gu einem

Traufen gerufen loirft, fo tnilt irf) bir jebe^mal erfc^einen: fteb id) ju

Raupten be§ Traufen, fo fannft bu fecf fprecben, bu looüteft ibn wieber ge^

funb mad^en, unb gibft bu ibm bann Pon jenem ^raut ein, fo wirb er ge==

nefen; fteb icb ober ju Süfeen be» femfen, fo ift er mein, unb bu mufet

fagen alle ^ilfe fei umfonft unb fein %xhi in ber SSeft fönne ibn retten.

5Iber t)üt^ bid) ha% bu ha§< ^xant nidjt gegen meinen Söillen gebraucbft, e§

fönnte bir fd)Iimm ergeben.'

(£§ bauerte nicbt lange, fo war ber Jüngling ber berübmtefte 5lrät auf

ber gangen Sßelt. '^u braucbt nur ben Traufen auäufeben, fo weife er f(^on

wie e§ ftebt, ob er wieber gefunb wirb, ober ob er fterben mufe,' fo biefe

e§ Pon ibm, unb weit unb breit famen bie Seilte berbei, botten ibn §u ben

Si^ranfen unb gaben ibm fo Pief ©olb, ha^ er balb ein rei(^er d^lann war.

9^un trug e§ ficb in, ha^ ber ^önig erfranfte: ber Slrgt warb berufen unb

fottte fagen ob ©enefung möglicb wäre. SSie er aber gu bem ^ette trat,

fo ftanb ber ^ob gu ben ^^üfeen be§ ^taufen, unb ha war für ibn fein

^raut mebr gewacbfen. 'SBenn icb bocb einmal ben 2:ob Überliften fijnnte,'

hadik ber ^Irgt, 'er wirb§ freilieb übet nebmen, aber ha icf) fein '>i^at^^ bin,

fo brüdt er wobi ein S(uge gu: id^ wi(l§ wagen.' (£r fafete alfo ben Traufen

unb legte ibn Perfebrt, fo ha% ber STob gu Raupten beSfelben gu fteben fam.

©ann gab er ibm Pon bem ^\aute ein, unb ber ^önig erbolte fid) unb Warb

wieber gefunb- ©er ^ob aber fam gu bem Slrgte, ma(^te ein böfe§ unb

ftnftere§ ©efi^t, brobte mit bem ginger unb fagte 'bu baft mic^ binter ha^

2xd)t gefübrt: bie§ma( will id) bir§ nacbfeben, weil bu mein ^aÜ)e bift, aber

wagft bu ha^ noc^ einmal, fo gebt bir§ an ben fragen, unb icb nebme bicb

felbft mit fort.'

93alb bernacb Perfiet bie Slocbter be§ ^önig§ in eine fcbwere ^ranfbeit.

«Sie war fein eingigeg £inb, er Weinte ^ag unb 9?ac^t, ha^ ibm bie Stugen

erblinbeten, unb liefe befannt macben wer fie Pom ^obe errettete, ber foHte

ibr @emabl Werben unb bie ^rone erben, ^er Slrgt, al§ er gu bem ^^tt^

ber Traufen fam, erbtidte ben 3;;ob gu ibren güfeen. @r ^ätte ficb ber

Söarnung feinet ^atben erinnern foÜen, aber bie grofee (Scbönbeit ber

^önig^toc^ter unb ha§> @Iüd ibr ©emabi gu werben betbiJrten ibn fo, bafe

er alle ©ebanfen in ben SSinb fcblug. @r fab nid)t ha% ber 2;ob ibm gornigc

^üde guwarf , bie ^anb in bie ^öbe bob unb mit ber bürren gauft brobte

;
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er ^06 bie ^ranfe auf, itnb fegte t^r ^aupt ba^in, Wo bte gü§e öetegen

Rotten. ®ann gab er i^r ha^ ^raut ein, mib a(§balb rotteten ftc^ i^re

Sßangen, iinb ha^ Öeben regte ftc^ bon neuem.

^er 3:0b, aU er fi^ sunt ätüeitenmal um fein ©igentbum betrogen fab,

gieng mit langen ©cbritten auf ben %xht hu unb fprad) ' e§ ift au§ mit bir

unb bie üieibe fommt nun an bicb,' pacfte ibn mit feiner ei^Mkn ^an\) fo

bart, ba^ er nicbt raiberfteben fonnte, unb fübrte ibn in eine unterirbifdie

^öb(e. S)a fab er tpie taufenb unb taufenb Siebter in unüberfebbaren Üieiben

brannten, einige gro^, anbere bolbgro^, anbere !Iein. ^eben 5(ugenbücf üer-

lofcben einige, unb anbere brannten n^ieber auf, alfo ha^ hk gtämmcben in

beftänbigem SSecbfel bin unb ber au büpfen fcbienen. '^ki)\t bu,' fpracb ber

Zoh, 'baSfinb bie 2eben§Iicbter ber S[)?enfcben. ®ie großen geboren ^inbern,

bie bflibgrofeen ©beteuten in ibren beften ^abren, hk fleinen geboren ©reifen,

^ocb aucb ^'inber unb junge Öeute baben oft nur ein fleine» 2icbtcben.'

'Beige mir mein 2eben§Iicbt' fagte ber Slrgt unb meinte e§ tüäre nocb recbt

groß. ®er ^ob beutete auf ein !(eine§ Gnbcben, ha§> eben auszugeben brobte

unb fagte 'fiebft bu, ha ift e§.- '2(cb, lieber ^ati)^,' fagte ber erfcbrocfene

%xit, 'äünbet mir ein neue§ an, tbut mir§ 5" Siebe, bamit icb meine» 2eben§

genießen fann, ^önig merbe unb ©emabi ber fcbönen ^önig§tod}ter.' 'Scb

!ann nicbt,' antwortete ber 3:ob, ' erft muß ein» üerlöfcben, eb ein neue§ an-

brennt.' '80 fe^t ha^ alte auf ein neue», ha§> gleicb fortbrennt lüenn jeneS

äu @nbe ift,' bat ber 3(rät. 55)er 5^ob ftellte ficb al§ ob er feinen Sßunfcb

erfüllen moUte, langte ein frifcbeS gro^e§ Siebt berbei: aber tüeil er ficb

räcben tDoKte üerfab er§ beim Umftecfen abficbtiicb, unb ha§> ©tücfcben fiel

um unb tertofcb- 5((§balb fanf ber ^^(r^t äu 33oben, unb tüar nun felbft in

bie .öanb be» STobe» geratben.

45.

JJaitmetltnga WJanberfdiaft.

©in ©cbneiber batte einen ©obn, ber ttjar flein geratben unb nicbt größer

al§ ein Daumen, barum U^^ er aud) ber 2)aumer(ing. (Sr bötte aber dourage

im Seibe unb fagte ju feinem 5}ater, '5}ater, icb )oä unb muß in hie SSelt

binau§.' '9^ecbt, mein 3obn,' fprad) ber 5(tte, nabm eine tauge 'Stopfnabel

unb macbte am Sid)t einen knoten t»on ©iegeltad baran, 'ha ^a]t bu and)

einen 2)egen mit auf ben 2Beg.' 9kn tüoUte ha§> (Scbneiberlein nocb einmal

miteffen unb büpfte in bie ^ücbe, um gu feben tt)a§ bie grau ä)httter ju

guter Se^t gefocbt bätte. @§ mar aber eben angericbtet, unb hit ©Rüffel
ftanb auf bem ^erb. ^a fpracb e§ 'grau '^IniUv, tüa§ gibtS beute §u

effen?' '(Sieb bu ki^]i äu' fagte bie 9[)?utter. 2)a fprang S)aumerling auf

ben iperb unb gudte in bieSdjüffel: meil er aber ben.öal§ gu meit binein^

flredte, faßte ibn ber ^arnpf öon ber ©peife unb trieb ibn sum Scbornftein
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Ömau§. ©ine SSeile ritt er auf bem ®ampf in bev Suft f)erum, bi§ er

etiblid^ uiieber auf bie (ivhe 'i)exah\a\\t 9^un tüar t)a§^ ©c^neiberleiu brauto

in ber meiten 2BeIt, sog um!)er, gieng and) bei einem SO^eifler in bie %xMt,

aber ha§' difen mar i^m nid)t gut genug, 'grau ä)Zei[terin, tüenn fie un§

fein beffer (Sffen gibt,' fagte 53)aumerling, *fo gebe id) fort iinb fd)reibe

morgen früb mit treibe an ibre ^au§tbüre Kartoffel 5u nie!, Steifd) su menig,

5Ibie§, ^err ^artoffelfönig/ '2Öa§ iriKft bu tüobi, ®ra§biipfer?' fagte bie

XReifteriu, marb bö$, ergriff einen Sappen unb sollte nad) ibm f(plagen:

mein ©cbneiberlein !rod) bebenbe unter ben ?5ingerbut, gudte unten berPor

unb ftrerfte ber grau Sl^eifterin bie 3unge berau§. @ie 'ijoh ben gingerbut

auf unb iiioHte ibn paden, aber ber fleine ©aumerling büpfte in bie Sappen,

unb mie bie 9[lteifterin bie Sappen au§einanber marf unb ibn fnd)te, macbte

er ficb in ben 3:ifd)ri^. '^e, be, grau ^?eifterin,' rief er unb ftedte ben

^opf in bie ^öbe, unb menn fie pfdjlagen woUk, fprang er in bie @dbub^

labe binunter. dmblid) aber erroifd)te fie ibn hod) unb jagte ibn §uni ^au§

binau§.

®a§ (Sd)neiber(ein manberte unb !am in einen großen Sßalb: ha be-

gegnete ibm ein Raufen ^tauber, bie bitten Por be§ ^önig§ (Bdja^ gu be^

fteblen. 5ll§ fie ha^ 8d)neiberlein faben, bacbten fie *fo ein fleiner ^erl

fann burcb ein ©(tlüffellocb fried)en unb un§ aU *©ietricb bienen.' '^^ha,'

rief einer, *bu 9^iefe (^oliatb, tt)illft bu mit 5ur (Sd)a^fammer geben? hu

fannft bid) bineinfd)Ieicben, unb ha§> ©elb berau» werfen.' ®er SDaumertiitg

befann ficb, enblid) fagte er 'ia' unb gieng mit p ber ©d^a^fammer. ®a
befab er bie ^büte oben unb unten, ob fein 9?i^ barin ipäre. 9^id)t lange

fo entbedte er einen, ber breit genug mar um ibn einplaffen. ®r moHte

aud) glei(^ binburcb, aber eine Pon ben beiben (Sd)ilbn:)ad)en, bie Por ber

3^bür' ftanben, bemerfte ibn unb fprad) ju ber anbern 'ma^ friedet ha für

eine bäfe(id)e Spinne? id) mU fie tobt treten.' 'Safe ha§> arme 3:bier geben/

fagte bie anbere, 'e§ bat bir ia ni(^t§ getban.' Sf^nn fam ber ©aumerling

burcb ben 9ii^ glüd(id) in bie «Scba^fammer, öffnete ha^ genfter, unter

raelcbem bie Üiäuber ftanben, unb marf ibnen einen 3^baler nai^ bem anbern

binau§. 5II§ ha§' ©cbneiberlein in ber beften SIrbeit mar, borte e§ ben ^önig

fommen, ber feine 'Sd)a^fammer befeben mollte, unb Perfrocb ficb ei^iö- ®er
^önig merfte ha^ Piele barte 3^ba(er feblten, fonnte aber nid^t begreifen mer

fie foHte geftoblen baben, ba ©dbtöffer unb Siegel in gutem ©taub maren,

unb aKe§ mobi Permabrt f^ien. ®a gieng er mieber fort unb fprad) gu

ben smei Söacben 'f)aht adji, e§ ift einer binter bem @elb.' 5(1^ ber

©aumerling nun feine 5Irbeit Pon neuem anfieng, borten fie haS^ @elb brinnen

ficb regen unb flingen flipp, flapp, flipp, flapp. @ie fprangen gefd)n)tnb

binein unb mollten ben 5)ieb greifen. 5(ber ha§> ©d)neiber(ein, ha§> fie fommen
borte, mar nocb gefcbminber, fprang in eine C£de unb h^dtt einen 2:boIer

über ficb, fo ha% md)t§< öon ibm gu feben mar, babei nedte e§ nocb hie

SSacben unb rief 'bier bin icb-' ®ie 2öad)en liefen babin, mie fie aber att=^

famen, mar e§ fcbon in eine anbere @de unter einen Zhakx gebüpft, unb

rief 'be, bier bin icb-' ®ie SBadben fprangen eilenb§ berbei, ©aumerling
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mar aber längft in einer brüten (£de nnb rief '1)e, f)ier bin iä).' Unb fo

i)atie e§ fie ju DMrren unb trieb fie fo lange in ber (Sc^a^fammer benim,

bi§ fie mübe tvaxm unb baüon giengen. 9Zun marf e§ bie '^fiakx nacb unb

nacb alle binau§: ben legten fcbnelCte e§ mit alter 3D^acbt, büpfte bann felber

nocb bebenbiglid) barauf unb flog mit ibm burcb§ genfter binab. ®ie fRäuber

mad)ten ibm grofee öobfprücbe, 'bu bift ein getnattiger ipetb,' fagten fie,

'n?illft bu unfer Hauptmann werben?' ©aumerling bebanfte firf) aber unb

fagte er moltte erft bie Söelt feben. (Sie tbeitten nun bie ^eute, ba§

©cbneiberlein aber Verlangte nur einen ^reujer, weit e§ nicbt mebr tragen

!onnte.

darauf fcbnattte e§ feinen ®egen ttjieber um ben Seib, fagte ben Ü^äubent

guten 3:ag unb nabm ben 2Beg ätüifcben bie 53eine. @§ gieng bei einigen

^O^eiftern in 5lrbeit, aber fie iDoltte ibm nicbt fcbmecfen: enblicb öerbingte e§

ficb al§ $au§fnecbt in einem ©aftbof. ®ie SJZägbe aber fonnteu e§ nicbt

leiben, benn obne ha^ fie ibn feben fonnten fab er aKe§, trag fie beimti^

tbaten, unb gab bei ber ^errfcbaft an toa§> fie ficb Pon ben J^eEern ge?

nommen unb au§ bem fetter für ficb treggebott batten. ®a fpradben fie

'mart, mx inoUen bir§ eintränfen' unb Derabrebeten untereinanber ibm einen

©cbabernac! angutbun. 5lt§ bie eine Tlaqh balb bernai^ im ©arten mäbte,

unb ben ^aumerling ba be^umfpringen unb an ben Kräutern auf unb ah^

friecben fab, mäbte fie ibn mit bem @ra§ fcbnelt pfammen, banb at(e§ in

ein grofee§ Zu<i) unb warf e§ beintlicb ben Gliben öor. 9hin mar eine

grofee fd^tüar^e barunter, bie fcbtudte ibn mit binab, obne ibm meb m tbun.

Unten gefieB ibm aber fcblecbt, benn e§ mar ha gang finfter unb brannte

au6) fein ßid)t. 2((§ bie ^ub gemelft mürbe, ba rief er

'ftrip, ftrap, ftroH

tft ber ®imer balb »olt?'

®ocb bei bem ©eräufcb be§ 9[>iel!en§ mürbe er nicbt Perftanben. «gjernacb

trat ber ^au^berr in ben @toIt unb fprai^ 'morgen foll bie ^ub ba ge-

fcblacbtet merben.' ®a mar bem 3)aumerling angft, ha% er mit beHer Stimme

rief, 'la^t micb erft beraub, icb fi^e ia brin.' ®er ^err borte ha§> mobi,

mufete aber nid)t, mo bie Stimme berfam. 'SSo bift bu?' fragte er. '^n

ber fd)maräen,' antmortete er, aber ber $err öerftanb nii^t ma§ ha^ beißen

fottte unb gieng fort.

51m anbern ajlorgen marb bie ^ub gefcbtacbtet. ®lüdli(|)ermeife traf

bei bem 3erbaden unb B^i-'teöen ben !l)aumerling fein ^ieb, aber er gerietb

unter bog Söurftfteifcb. 2öie nun ber iO^e^ger berbeitrat unb feine Strbeit

anfieng, fcbrie er au§ SeibeSfräften '1)adt nicbt äu tief, i)adt nid^t gu tief,

icb ftede ya brunter.' 58or bem Särmen ber ^admeffer borte ha§> fein

3}?enfcb. 9^un i}aitt ber arme ^aumerling feine 9^otb, aber bie DZotb madbt

^eine, unb ha fprang er fo bebenb smifcben ben ^admeffern burd), bo§ ibn

feing anrübrte, unb er mit beiler ^aut baPon fam. 3(ber entfpringen fonnte

er audb nicbt: e§ mar feiAe anbere 5(u§funft, er mußte ficb ntit ben (Bpzd^

broden in eine 33Iutmurft binunter ftopfen laffen. ®a mar ha§> Ouartier

etma§ enge, unb baau marb er no^ in ben (Sd^ornftein gum Üiäucbern auf-
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öCi^ängt, tt)o i^nt Bett unb Söeile getpattig lang tüurbe. (Snblic^ im SBinter

ttjurbe er herunter geholt, rtjeil bte Söurft einem ®aft fotite öorgefe^t tüerben.

5(I§ nnn bie grau Söirt^in bie Söurft in (Scheiben fc^nitt, na^m er fic^ in

a(i)t, ha% er ben ^opf nid)t 5U meit üorftredte, bamit i^m nic^t ettüa ber

^at§ mit abgefdjnitten tüürbe: enblic^ erfa^ er feinen ^ort^eit, machte ftc^

Suft unb fprang ^erau§.

^n bem ipaufe aber, wo e§ ibm fo übel ergangen mar, luollte ba§

©cbneiberlein nic^t langer mebr bleiben, fonbern begab fid) gteicb lieber auf

bie Söanberung. ®d^ feine greibeit bauerte nicbt lange. 5luf bem offenen

gelb !am e§ einem gucb^ in ben 2öeg, ber f(^nappte e§ in (5)eban!en auf.

'@i, ^err 5ucb§,' rief§ ©c^neiberlein, 'ic^ bin§ ja, ber in eurem ,!pa(§ ^Udt,

laßt mid) iDieber frei.' '®u baft red;t,' anttüortete ber Sucb§, 'an bir t^ahQ

ic^ bocb fo biel al§ nid)t§ ; Perfpricbft bu mir bie iQÜbner in beine§ ^oter§

.^of, fo mitt id) bicb Io§kffen.' '^on ipergen gern,' antlüortete ber!5)anmer^

ling, bie ^übner follft bu aUe baben, ba§ gelobe id) Dir.' ®a Iie§ ibn ber

5ud^§ tüieber Io§ unb trug ibn felber beim. %l§> ber ^ater fein liebet

©öbniein tuieber fab, gab er bem Sucb§ gern alle bie ^übner bie er batte.

'^afür bring icb bir and) ein fi^ön @tüd GJelb mit' fpracb ber 5^aumerling

unb reid)te ibm ben Sprenger, ben er auf feiner Söanberfcbaft ermorben f)atk.

* Sßarum ^at aber ber gucb§ bie armen ^iepbübner 5U freffen friegt?

'

'(£i, bu 9Zarr, beinem ^ater tüirb jaiüobl fein Sl^inb lieber fein al§ bie

^übner auf bem '^of.'

46.

iitd)ers Dogel.

@§ niar einnml ein .^ejenmeifter, ber nabm hk ©eftalt eine§ armen
93Janne§ an, gieng Por hk Käufer unb bettelte, unb fieng bie fd)önen

93?äbcben. ^ein S^enfdb tunkte, tt)0 er fie binbrad^te, benn fie famen nie

tüieber äum ^orfdbein. ®ine§ 2:age§ erfd)ien er Por ber ^büre eine§ Manm^,
ber brei fd)öne 2^öd)ter Uitk, fab au§ mie ein armer fcbtüacber 5}ettler unb

trug eine S^ö^e auf bem 9fiüden, al§ tnoltte er milbe ©oben barin fammeln.

@r bat um ein biScben ©ffen, unb al§ bie ältefte berau§!am unb ibm ein

@tüc! ^rot reid)en tüollte, riibrte er fie nur an, unb fie mu^te in feine

^ö^e fpringen. ©arouf eilte er mit ftarfen ©cbritten fort unb trug fie in

einen finftern Söalb äu feinem §au§, ha^ mitten barin fianb. ^n bem
^au§ njar atteS präd)tig: er gab ibr n?a§ fie nur tüünfcbte unb fprad)

'mein ©cba^, e§ tt)irb bir tüobl gefallen hei mir, bu baft alle§ mag bein

^erä begebrt.' ®a§ bauerte ein paar ^age, ba fagte er 'id; mufe fortreifen

unb bicb eine furse 3eit aüein laffen, ha finb bk .ipauSfcblüffel, bu fannft

überall bingeben unb alle§ betrauten, nur nidbt in eine @tube, bie biefer

Heine ©cblüffel ba auffc^liefet, t>a§> Perbiet icb bir bei £eben§ftrafe.' 5lucb

I
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Qab er i^v ein ©i imb [t)ra(^ ^ha§> @t üertua^re mir forflfältig unb trag

e§ lieber beftänbig bei bir, benn gienge e§ Verloren, fo mürbe ein grofeeS

Unglücf barau§ entftebeii/ Sie iiabm bie ©c^lüffet imb ba§ (£i, unb ber^

fpracb alle§ idoI)! ouSäuricbten. 3(I§ er fort mar, gieng fie in bem ipau§

berum t)on unten bi§ oben unb befab alle§, bk (Stuben glänsten üon ©über
unb @oIb, unb fie meinte fie t)äik nie fo grofee ^racbt gefeben. (Snblicb

fam fie auc^ gu ber Verbotenen ^bür, fie moHte borüber geben, aber bie

9?engierbe tiefe ibr feine D^ube. @ie befab ben ©cblüffet, er fab au§ mie

ein anberer, fie fterfte ibn ein unb brebte ein menig, ha fprang bie ^büre

auf. 5(ber mag erblicfte fie al§ fie bineintrat? ein grofeeg blutige^ Werfen

ftanb in ber Mitk, unb barin lagen tobte gerbauene SD'^enfcben, baneben flanb

ein ^ol^Uod unb ein btinfenbe^ ^eil lag barauf. Sie erfd^rac! fo febr, ha^

\>a§> (£i, ha^ fie in ber ^anb ^biett, bineinplumpte. @ie botte e§ mieber

^eraug unb mifcbte ha^ ^tut ab, aber bergeblicb, e§ fam ben 5lugenbüdf

mieber gum S3orf(^ein ; fie mifd}te unb fcbabte, aber fie fonnte e§ nicbt

berunter friegen.

dlidjt lange, fo fam ber 9[)?ann üon ber Steife äurücf, unb ha§> erfte

mag er forberte mar ber (3d)tüffet unb ba^ (£i. @ie reicbte eg ibm bin,

aber fie gitterte babei, unb er fab gleich an ben rotben gleden ha% fie

in ber ^lutfammer gemefen mar. 'S3ift bu gegen meinen Söilten in bie

Kammer gegangen,' fpracb er, ' fo foUft bu gegen beinen SßiHen mieber bin^

ein. SDein Öeben ift gu ©übe.' (Sr marf fie nieber, fcbleifte fie an ben

paaren bin, fd)tug ibr ha^ ^au\)t auf bem ^lode ah unb gerbadte fie, ha%

ibr ^lut auf bem S3oben babin ftofe. S)ann marf er fie äu ben übrigen

ing 33eden.

'Se^t miU id) mir bie §meite bolen,' fprad; ber ^epumeifter, gieng

mieber in ©eftalt eine§ armen ddlamK§> öor ba§ ipau§ unb bettelte. '2)a

brad)te ibm bie streite ein Bind ^rot, er fieng fie mie bie erfte burc^

blofeeg 5{nrübren unb trug fie fort. @§ ergieng ibr nidbt beffer al§> ibrer

©cbmefter, fie liefe fic^ öon ibrer 9Zeugierbe Verleiten, öffnete bie ^lutfammer

unb fcbaute binein, unb mufete eg bei feiner Mdfebr mit bem Seben büfeen.

(£r gieng nun unb botte bie britte, bie aber mar ftug unb liftig. 3((§ er

ibr bie Scbtüffel unb bag @i gegeben batte unb fortgereift mar, Oermabrte

fie ha§> (^i erft forgfältig, bann befab fie ha§> ^au§> unb gieng gute^t in bie

Verbotene Kammer. 2td}, mag erbtidte fiel ibre beiben lieben Sd^meftern lagen

ba in bem ^eden jämmerticb ermorbet unb ^zx^adt. 5lber fie bub an unb

fu^te bie ©lieber aufammen unb legte fie sure^t, ^'opf, Seib, SCrme unb

33eine. Unb alg nid)tg mebr feblte, ha fiengen bie ©lieber an ficb äu regen

unb fcbloffen fid) an einanber, unb beibe ^ähd)^n öffneten bie Singen unb

maren mieber tebenbig. SDa freuten fie fid), füfeten unb beraten einanber.

2)er ^am forberte bei feiner 5(nfunft gtei^ 3cblüffe( unb ©i, unb al§ er

feine ©pur Von ^tut baran entbeden fonnte, fpracb er, ' bu baft bie ^robe

beflanben, bu foKft meine ^raut fein.' ^r batte je^t feine ^ad)t mebr

über fie unb mufete tbun mag fie verlangte. '2BobIan,' antmortete fie, 'bu

foUft vorber einen ^orb VoK ®oIb meinem ^ater unb meiner SD^utter bringen

SBrüöer ®iimm, mäxd)en. 9
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unb e§ fclbft auf beinern S^iücfen biutragen; bemeil mK i6) bie ^oc^^eit

befteKen.' !Dami lief fie gu i^ren ©c^meftern, bie fie in einem Kämmerlein

öerfledt ^attt unb fagte *ber Slugenblicf ifl ha, wo id) eucb retten !ann:

ber ^öfemic^t foH eud^ felbft n)ieber beimtragen; aber fobalb ibr äu ipaufe

feib, fenbet mir $ilfe.' @ie fe^te beibe in einen Korb unb becfte fie mit

©olb gauä äu, tia^ nicbt§ öon ibnen ^u [eben mar, bann rief fie ben ^eyenmeifler

berein unb fpracb 'nun trag ben Korb fort, aber \)a% bu mir untertt)eg§

ni^t fteben bleibft unb rubeft, icb f^aue burdb mein genfterlein unb babe acbt.'

©er ^ejenmeifler 1)oh ben Korb auf feinen fRücfen unb gieng 'bamit

fort, er brürfte ibn aber fo fcbtüer, ba^ ibm ber ©cbmeife über ha§> Slngeficbt

lief, ©a fe^te er ficb nieber unb modte ein menig ruben, aber gleicb rief

eine im Korbe 'icb fcbaue burcb mein genfterlein unb febe ha% bu rubft,

miHft bu gleicb t^eiter.' @r meinte bie S3raut rief ibm ba§> ju unb macbte

ficb tüieber auf. 9^ocbmaI§ tDoIIte er ficb fe^en, aber e§ rief gleicb 'icb

fcbaue burcb mein Senfterlein unb febe ba% bu rubft, irittft bu glei(^ meiter.'

Unb fo oft er ftiUftanb, rief e§, unb ba mufete er fort hi§> er enblicb ftöbnenb

unb aufeer 5ltbem ben Korb mit bem @olb unb ben beiben äl^äbcben in

ibrer (Altern ^au^ brocbte.

©abeim aber orbnete bie 35raut \>a^ ^ocb^eitfeft an unb liefe bie Si^eunbe

be§ ,3oejenmeifter§ baju einlaben. ®ann nabm fie einen ^obtenfopf mit

grinfenben B^bnen, fe^te ibm einen ©dbmud auf unb einen ^lumenfranj,

trug ibn oben borg S3obenIocb unb liefe ibn ha binausfcbauen. 5tl§ alle§

bereit tüar, ftecfte fie fi^ in ein gafe mit $onig, fcbnitt ha^ ^ett auf unb

tüäläte ficb barin, ha% fie au§fab tüie ein tpunberlicber ^ogel unb fein Mtn'iä)

fie erfennen fonnte. ®a gieng fie jum ^au§ binaug, unb unterroegg begegnete

ibr ein ^beil ber ^ocbäeit§gäfte, bie fragten

'2)u ^itd^erä SSogel, roo fommft bu ^er?'

'3cä^ !omme von ^i^e gttd^erö §aufe §er.'

*3ißa§ mad^t benn ba bie junge 33raut?'

'^ai gefc^rt oon unten bi§ oben ba§ §au§.

unb gucft ^um SSobenloc^ ^erau§.'

(Snblicb begegnete ibr ber Bräutigam, ber langfam surüdEmanberte. (Jr

fragte n?ie bie anbern

'S)u ^itd^erä SSogel, roo !ommft bu l^er?'

'Sd^ !omme »on %i1^^ ^itc^ers .fjaufe ^cr.'

'2öa§ maä)t benn ba meine junge 33raut?'

'$)at gefe^rt t)on unten big oben baö ^auä,

unb guc!t ^um SBobenlod^ l^erauä.'

©er S5räutigam fcbaute biuauf unb fab ben gepu^ten ^obtenfopf, ha meinte

er e§ märe feine ^raut unb nicfte ibr gu unb grüfete fie freunblicb- äöie

er aber fammt feinen ©äften in§ ^au§> gegangen mar, ha langten bie 33rüber

unb SSermanbte ber ^raut an, bie gu ibrer 9^ettung gefenbet maren. ©ie

fcbloffen aUe X^üxtn be§ ^aufe» hu, ha% niemanb entflieben fonnte, unb
flerften e§ an, alfo ha^ ber §ejenmeifter mit fammt feinem ©efinbel üer^

brennen mufete.
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47.

Won bem Jladianbelboom.

^at i§ nu aä lauQ ^ezx, tüol troe bufenb ^o^r, bo tt)öör bar en xt)!

SJJantT, be 'ba^h ene fi^öne frame gru, im fe ^abben fif bet)be fek leef,

^abben atüerfl !ene Dinner, fe trünfc^ben ftf atüerft fefir roelfe, un bc t$ru

bebb'b fo öeel borüm ®ag un ^adit, man fe fregen !een un fregen !een.

5Bör erem $ufe tvööx en ^of, borup flünn en äRad)QnbeIboom, ünner bem

ftünn be gru een§ im SSinter un fc^ellb fi! enen ^ppel, un a§ fe fi! ben

5(ppel fo fc^ettb, fo fneet fe fi! in'n ginger un bat ^(oob feel in ben @nee.

"äd)/ fäb be gru, un füft'b fo rec^t ^oog up, un feg bat S3Ioob bor fif

an, un tüöör fo rec^t ire^möbig, ^i)a'i>\) if bo(^ en ^inb, fo roob a§ 33Ioob

un fo tüitt a§ @nee.' Un a§ fe hat fäb, fo tüurr e^r fo rec^t frö^lic^ to

ä)?obe: e^r möx x^^t, a§ fc^utt hat roat trarben. ®o güng fe to bem

^ufe, un't güng een 99?aanb ben, be Suee öorgüng: un ttpe 93?aanb, bo

möx hat gröön: un bre S0?aanb, bo fömen be Ölömer uut ber ©erb: un

t)eer äl^aanb, bo brungen fi! afle ^ömer in bat ^olt, un be grönen ^tt)^ge

njören oE in eenanner tnuffen: boor füngen be ^öge(!en§ bat hat gan^c

^olt \d)aUh, un be ^(öiten feien öon ben Römern: bo mörr be fofte Maanh
raecb, un fe ftünn ünner bem 99^ad)anbeI6oom, be röö! fo fc^ön, bo fprüng

ebr hat ^axt öör greuben, un fe füE up ere ^nee un !unn fi! nic^ laten:

un a§ be fofte SO^aanb Porb^ tüööx, bo tüurren be glückte bic! un ftaar!,

bo tüurr fe ganfe ftiH: un be fömbe äl^aanb, bo greep fe na ben 93^acbanbet=

beeren un eet fe fo npbf(|), ho tvnxx fe trurig un !ran!: bo güng be ad^te

^Raanb ben, un fe reep eren '^ann un tüeenb un fäb 'menn i! ftaartr, fo

begroaf mp ünner ben SJ^acbanbelboom.' ®o murr fe ganfe getroft, un

freube fif, hzt be neegte 9J?aanb Porbp Xüö'öx, bo freeg fe en ^inb fo tüitt

oy ©nee im fo roob a§ ^loob, un a§ fe hat feeg, fo freube fe fi! fo, bat

fe ftürm.

®o begroof ebr ä)^ann fe ünner ben 9J?acbanbe(boom, un be füng an

to tpenen fo febr: ene 3:pb taug, bo tuurr hat xvat fac^ter, un bo be nocb

tvat tüeenb f)ahh, ho büH be up, un no^ en ^pb, bo nöbm be fi! tüebber

ene Sru.

ä)?it be ttreben gru !reeg be ene 5)ocbter, hat ^inb atrerft Pon ber

eerften gru JDöör en tüttje @äbn, un njöör fo roob a§ S3(oob un fo tüitt a§

©nee. SSenn be gm ere ^od)ter fo anfeeg, fo 1)ahh fe fe fo leef, amerft

benn feeg fe ben lüttjen Sung an, un hat güng ebr fo borcb't ^art, un ebr

bü^b a§ ftünn be ebr aüermegen im 2öeg, un hadih benn man jümmer too

fe ebr ^ocbter aU hat ^örmägent tonjenben UJutT, un be ^öfe gaf ebr bat

in, hat fe bem lüttjen Sung ganfe gramm njurr un ftobb em berüm Pon

een (£rf in be anner, un buffb em bier un !nuffb em boor, fo hat hat aarme

^inb jümmer in 5(ngft tüoör. SSenn be benn uut be ©^ool !öbm, fo ^ahh

be !ene rubige (Btäh.

9*
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@en§ tüöör be gru up be Lanier qaan, ho fö^m be lüttje ^od^ter oo!

^erup im fäb '9?lober, gif m^ enen '^pptV '^a, mt)n Slinb' fäb be gru
un öaf e:6r enen [c^önen Slppel nut ber ^ift; be M airerft ^abb enen

grooten froren S)ede( mit en groot fc^aarp ^[ern ©(ott. *9?iober,' fäb be

lüttje ®oc^ter, 'fc^aÜC Grober nic^ oo! enen l^ebben?' ^at börbrööt be

gm, bod^ fäb fe 'ja, trenn ^e nut be @(^ooI fummt.' Un a§> fe uut bat

genfter tvo^x murr bat ^e lohn, fo wöör bat rec^t, a§ trenn be ^öfe ätüer

e^r töhn, un fe grappft to un nö^m erer 3)od)ter ben Hippel irebber tred)

un fäb 'bu fc^a(fl nic^ e^r enen ^ebben a§ Grober.' ®o fmeet fe ben Stppel

in be ^ift un maafb be ^ift to: bo föbm be (üttje ^ung in be ®öbr, bo

gaf ebr be ^öfe in hat fe frünbücb to em fäb 'mpn eäbn, truHt bu enen

Sippe! bebben?' un feeg em fo baftig an. '3J?ober/ fäb be liittie ^ung,

'tüat fübfl bu gräfig uut! ja, gif mO enen ^ppeL' 2)o iDöör ebr a§> fcbull

fe em toreben, '^umm mit m\),' fäb fe un maafb ben ^^d^l up, ^t)ai)l bl)

enen 5(ppel beruut.' Un a§> fi! be lüüi^ ^ung benin hMh, fo reet ebr be

^öfe, bratf(^ ! flöög fe ben 2)ec!el to bat be ^opp afftöog un ünner be roben

Sippe! füH. ^a ätt)erleep ebr hat in be Slngft, un hai^h '!unn it bat Pon

mö bringen!' ®a güng fe bairen na ere ©tnin na erem ©raagfaften un

i)a^V uut be bämelfte ©iuuftab enen tüitten 2)oof, un fett't ben ^opp tüebber

up ben $a!§ un bünb ben ^a!§boof fo iim, bafn nxU febu funn, un fett't

em Per be ®öbr up enen ©tob! un gaf em ben SCppe! in be ^anb.

®o !übm boorna 9[)MrIeenfen to erer ä)tober in be ^ääf be ftünn bp

bem gübr un ^ahh enen ^utt mit i)^d SBater Pör fif, ben röbrb fe jümmer
um. '^loh^x,' fäb 93kr!een!en, ' 55rober fitt Pör be ®öbr un fübt ganfe

tDitt uut un \)ett enen 5(ppe! in be ^anb, it h^h em beben be fd)ull mt) ben

Sippe! geroen , atüerfl be anttroörb mp nid), bo tpurr mp ganfe groücb-

'(^a^ nocbmaa! ben,' fäb be dJlohtx, 'un trenn be bp nid} anttrorben milt,

fo gif em een§ an be Dren.' ®a güng 33kr!een!en ben unb fäb, 'Grober,

gif mp ben Sippe!.' Slmerft be ftreeg \tiU, bo gaf fe em een§ up be Dren,

bo fee! be ^opp beriinn, borättjer Pörfd)rod fe fit un füng an to tt^enen un
to roren, un !öp to erer SQtober un fäb 'acb, 9J^ober, i! '^thh mpnem
Grober ben ^opp afftagen,' un treenb un meenb un mul! fi! nicb tofreben

gen^en. '93^ar!een!en,' fäb be Wilohex, 'trat beft hu babn! amerft fn)pg man
ftiE, bot et feen 39^enfd) maarft, hat i§ nu bocb nidö to ännern; trp triÜen

em in @ubr !a!en.' ®a nöbm be 5I^ober ben üittjen Sung un l)aäh em
in ©tüden, beb be in ben ^utt un taaih em in ©ubr. 9JJar!een!en atrerft

ftünn baarbp un meenb un treenb, un be Kranen füüen aü in ben ^utt

un fe bruufben goor feen @o!t.

5)a föbm be ^aber to Qün§> unb fett't fif to 2)ifcb un fäb 'tro i§ benn

mpn ©äbn?' ^a broog be 3[yZober enegroote groote ©cbötte! up mit @trartfubr,

un 3[Rar!eenfen tt^eenb unb funn ficb nicb botten. ®o fäb be S5aber webber

'tro i§ benn mpn ©äbn?' 'Sieb,' fäb be SJiober, *be i§ ätrer Sanb gaan,

na 3Kütten erer ©rootöbm: be truü boor trat b!ptt)en.' '^at hait be

betxn boor? un beft mp nid; maa! Slbjüüg fecbb!' 'O be truü geern

ben un beb mp of be boor tro! fo§ SSäfen biptren funn: be i§> jo troü boor
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uD^QtPen.' '5rd^/ fäb be SD^aim , *mt) i§ fo red^t trurig bot i§ boc^ nid^

rcc^t, ^e ^obb mt) bod^ 5lbiüii§ [agen f^uHt.' Mit be§ füng ^e nn to äteit

un [ab ' SO?arIeen!en, toat ttjcenft bii? S3rober tüaxt trot mebber famen.'

'2t^, }^xn,' fäb ]5e bo, 'trat fmecft mt) bat bieten fd)öön? gif m^ me'^r!'

Un je mzi)v ^e eet, je niel^r trull I6e Bebben, un fäb 'geeft ml) me^r,

gt) fc^D^^It mU boor af ^ebben, bat i§ a§ trenn bat aE mtin tüör.' Un l^e

eet un eet, un be ^nafen§ fnieet Be all ünner ben ®tfcB, bet Be aUeng up

1)a^h. ^DZarteenfen anwerft güng Ben na ere dommob unb nöBnt ut be

ünnerfte ©cBunf eren beften f^ben ®oo!, un BaBI alt be ^een!en§ un
^nafen§ ünner ben ®if(^ Beruut un bünb fe in ben ft)ben ®oo! unb broog

fe bor be ^öBr un treenb ere blöbigen ^^^ranen. ®oor läb fe fe ünner ben

S9?acBanbe(boom in hat gröne öJra§, un a§> fe fe boor Benle(i)b Babb', fo

mar eBr mit eenmal fo rec^t licBt, un tpeenb nicB mer. ®o füng be Ma-
cBanbelboom an fi! to h^tü^Q^n, un be ^mtige beben fi! jümmer fo recBt öon

eenanner, un benn trebber toBoop, fo recBt a§> upenn fi! eener fo recBt freut

un mit be §änb fo bait. Mit be§ fo güng bar fo'n 9^ett)el öon bem ^oom
un x^d)t in bem 9^ett)el bar brennb hat a§> SüBr , un uut bem ?5üBr bar

flöög fo'n fd^önen SSagel Beruut, be füng fo BerrlicB unb floög Boog in be

Suft, un a§ Be tüedf) xvööx, bo möor be SO^ad^anbelboom a§ Be öörBen n^eft

Wööx, un be ^oo! mit be ^nafen§ tröör mei^. 9J?arIeen!en airerft n^öör

fo red)t tid)t un öörgnöögt, re^t a§ tüenn be 33rober no(^ leetüb. ®o
güng fe mebber gan§ luftig in bat ^uu§ h\) ®ifcB un eet.

®e ^agel atüerft flöög mecB un fett't fif up enen ©olbfmibt f^n Jpuu§

un füng an to fingen

'mein 3!Kutter ber mid^ fd^lad^t,

mein 3]ater ber mid^ af;,

mein ©d^roefter ber gjiarlemd^en

fuc^t alle meine SBenid^en,

btnb't fte in ein feiben Sud^,

legt'ä unter ben ajiad^anbelbaum.

Ätiroitt, tv)XD\lt, mat oör'n fd^öön Sßagel bün if!'

®e ©olbfmibt feet in ft)n SBaarfftäb un maafb ene goHne ^ebe, bo

Böörb Be ben S5agel, be up fl^n ^ad feet unb füng , un hat hünth em fo

fcBöön. 2)a ftünn Be up, un a§ Be än)er ben ©üH güng, ha öörlöör Be

eenen Xü^el ^e güng arv^x fo red^t mibben up be ©trat Ben, eenen Düffel

un een ©od an: ft)n ©d)ortfell Babb Be öör, un in be een ^anb Babb Be

be golln ^ebe un in be anner be Xanq; un be ©ünn fcBi^nb fo Bell up be

©trat. 2)oor güng Be red)t fo ftaan un feeg ben ^agel an. '^agel,' fecBt

Be bo, 'mo fcBöön fanft bu fingen! ©ing m\) hat (BtM nod^maal.' *9^e/

fecBt be SSagel, 'tttiemaal fing i! nicB umfünft. (Siif mt) be golln ^ebe, fo

JüitI if bl)'t nocBmaal fingen.' *2)oor,' fecBt be ^olbfmibt, 'Beft bu be golln

^ebe, nu fing mt) bat nocBmaal.' Söo !öBm be ^agel un nöBm be goUn
Äebe fo in be redete ^oot, un güng t)or ben ©olbfmibt fitten un füng

'mein 3Kutter ber mid^ fc^lad^t,

mein SSater ber mid^ af;,

mein ©c^roefler ber 3)iarlemc^en
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Mt alle meine Scmd^cn,

binb't fte in ein feiben ZxxfS),

Icgtö unter ben SKad^anbclbaum.

Äproitt, f^roitt, roat oör'n fc^öön 3SageI 6ün \tV

*3)a flog be SJagel trec^ na enem ©d^oofler, unb fett't ft! up ben [tjn

^ac! un füng
'mein HRutter ber mic^ fd^Iad^t,

mein SSater ber mic^ q^,

mein ©c^rcefter ber aJiarlenic^en

fuc^t alle meine SSenid^en,

binb't fie in ein feiben 2!ud^,

Icgtö unter ben 2Tiacl^anbeI6aum.

Ä^raitt, !t)n)itt, roat vöx'n fd^öön Sßagel bün iÜ'

®c ©c^oofter fiöörb hat unb leep bör fi)n ^öl^r in ^emb§aatmel§, nn feeg

na f^n ®ac! un muffb be ipanb öör be Ogen 'Rollen, bat be ©ünn em nic^

blenb't. 'S5agel,' fed)t ^^, 'toat fannft bu fd)öön fingen.' ^o rööp ^c in

f^n ^öfir !5eitin * i^xn, fumm mal ^eruut, bar i§> een ^aget: fü^ mal ben Sßagel,

be !ann maal fdl)öön fingen.' ®o rööp l^e fj?n ^od)ter un Dinner un @e:=

feHen, ^ung un 9??aagb, un fe fömen all up be ©trat un feegen ben S?ageC

an lüo fc^öön Be tpöör, un '^^ ^abb fo rec^t robe un gröne Selbem, un um
ben ^al§ tüöör bat a§ tuter (^otb, un be Ogen btünfen em im S^opp a§

©teern. '55agel,' fägb be ©c^oofler, 'nu fing m^ bat ©tüd noc^maal.'

'9^e,' fec^t be ^aget , 'ttüemaal fing i! nicb umfünft , bu muft m^ voat

f^enfen.' 'gru,' fäb be Biaxin, 'gab na bem ^äbn: up bem bämelflen

S3oorb boor ftaan een ^oor robe ©cbö, be bring berünn.' ®o güng be

f^ru ben un \)aU be ©d^ö. ' ^oor, ^agel,' fäb be fOlann, 'nu fing m^ hat

©tue! nocbmaat.' ®o Üibm be ^agel unb nöbm be ©d^ö in be linfe ^(au,

un ftöög tt)ebber up bat ^arf un füng

'mein SJlutter ber mid^ fc^lac^t,

mein Sßater ber mid^ a^,

mein ©diroefter ber SJiarlenid^en

fud^t alle meine SBenic^en,

binb't fie in ein feiben 2uc^,

legtä unter ben aJlad^anbelbaum.

Äriroitt, f^roitt, «at oör'n fc^öön SSagcl bün xtV

Un a§> be uutfungen bcibb, fo flöög be mec^ : be S^ebe 'fiahh be in be redete

unb be ©cbö in be ünfe ^lau, im be flöög rt)t)t mecb na ene TläU, un be

ä)^äbl güng 'flippe !lappe, flippe flappe, flippe flappe.' Un in be äßäbt

boor feeten ttnintig SJ^äblenburfeen, be bauben enen ©teen unb badben 'bicf

badf, bicf bad, bicf bocf,' un be WläU güng 'flippe flappe, flippe flappe,

flippe flappe.' ®o güng be S^agel up enen ßinbenboom fitten, be Pör be

SD^äbl ftünn un füng

'mein 3Kutter ber mid^ fd^Iad^t/

bo böörb een up,

'mein SSatcr ber mid^ a^,'

bo böörben nocb tme up un böörben hat,
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'mein ©d^rocfter ber 3KarIem(^en

'

bo l^öörben tüebbcr beer up,

'fud)t alle meine SScnid^en,

binb't fte in ein fctben fud^/

mi l^Qcfben noc^ man a6)t,

'legis unter'

nu noc6 mau f^m,

'ben 9Rac^anbeI6aum.'

nu nod) man eeu.

*^9n)itt, tyxüiit, toat oör'n fd^öön ißagel 6ün iü'

®o ^ütt be leste 00! up uu Wbh hat le^te nocfe ^öörb. 'S^aget/ fed^t ^e,

*n)at fingft bu fd)öön] laat m^ bat 00t l^öreu, fing mt) bat noc^maal.' '9^e/

fec^t be S5agel, 'tmemaal fing i! md^ umfünft, gif mt) ben ä)ZäMenfteen, f'o

tüitt i! bat norfimaal fingen.' 'Sa,' fecf)t :6e, 'menn i^e m^ alleen tol^öörb,

fo [c^udft bu em ^ebden.' 'Sa/ fäben be annern, 'tüenn ^e noc^maal fingtj

fo fdiall i)^ em bebben.' 'S)o föbm be ^aget :^erünn, un be 9}?öIIer§ faat'ti

all tmintig mit 33öbm an un bö^rben @teen up, 'bu üb übt), ^u üb ubp,

bu üb ubpr '2)a ftöö! be ^agel ben ^al§ böör hat 2od un nöbm em um
a§ enen fragen, un ftöög njebber up ben ^oom un füng

'mein SJiutter ber mid^ fd^tad^t,

mein SSater ber mid^ af;,

mein ©c^roefter ber aWartenid^en

fud^t alle meine Senid^en,

binb't fte in ein feiben Zud),

legtä unter hen 30^ac^anbeI6aum.

^^roitt, f^roitt, roat Bör'n fd|öön 5ßagel bün tu'

Un a§ be bat uutfungen 'i^ahb, bo heeh be be ^tiinf öon eenonner, un ^ahh
in be recbte ^lau be ^ebe un in be linfe be «Scbö un um ben ^af§ ben
äl^öblenfteen, un ftoog tüt)i tveä) na ft)ne§ 55aber§ ^ufe.

Sn be ©tutD feet be ^aber, be 9}?ober un ä^arfeenfen b^ ^ifi^, un
be S5aber fäb 'acb, trat tüaart m\) liebt, m\) i§ recbt fo goob toJRobe.'
'9f?ä,' fäb be SO^ober, 'mt) i§ recbt fo angft, fo recbt a§ tüenn en ftüoor

©emitter fummt.' 9}?arleen!en amerft feet un meenb un tüeenb, ha föbm
be SSagel auflegen, un a§ be fi! up bat ^ac! fett't, 'acb,' fäb be ^aber, 'm^
i§ fo recbt freubig un be (2ünn fcbpnt buten fo fcböön, m^ i§> recbt, a§

fcbuH i! enen olen Sefannten tüebberfebn.' '9?e,' fäb be gm, 'm^ i§ fo

ongft, be ^äne flappern ml), un bat i§ mt) a^ gübr in ben 5lbern.' Un
fe reet fi! ebr ßt)f!en up un fo mebr, amer $D?arIeenfen feet in en (Bd un
tüeenb, unb ^ahh eren ^laten öör be Ogen, un meenb ben ^(aten ganfe

me§nütt. 2)o fett't fi! be SSagel up ben E)?acbanbeIboom un füng

'mein 3Wuttcr ber mic^ fc^Iac^t/

^0 büH be 99?ober be Oren to un fneep be Ogen to , un toutt nicb fcbn

un boren, atüex hat bruufbe ebr in be Oren a§ be allerftaar!ftc @torm,
un be Ogen brennben ebr un sacfben a§ 53(t^.
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'mein SSatcr ber mid^ a^,'

'5(d^, SD^ober/ Mt hzMann, 'boor i§ en fc^ööit ^agel, be fingt fo l^errlid^,

be ©ünn fd)t)nt fo tuarm, un bat rücft a§ tuter Binnemamen.'

'mein ©d^tüefter ber SRarlenid^en

'

^0 löb äRarleenfen ben ^opp up be ^uee im raeenb in een§ tüecf), be 9}?anii

atüerft fäb ' if ga ^enuut, i! mutt hzn ^aget bicf)t b^ fe^n.' ' ^ä), gab ntd^,'

föb be ?5tn, 'ml) i§ a§> beett)b bat ganfee ipuu§ un ftümi in stammen.'

Slttierfl be ^laim güng ^enuut un feeg ben ^age( an

'fud^t atte meine Senid^en,

binb't fie in ein feiben ZutS),

legtä unter ben ÜJJad^anbelbaum.

Ät)n)itt, J^roitt, raat oör'n fd^öön 33agel bün iü'

$ö?tt be§ leet be ^agel be goKne ^ebe foEen, un fe feel bem Wann iüft

um'n $al§, fo rec^t bier berüm, hat fe rec^t fo frfjöön paffb. 3)o güng "^e

t)erin un fäb '

fü^, wat i§ bat üör'n fc^öön ^agel, ^eft mt) fo 'ne fc^öne

gottne ^ebe frf)en!b, un fü^t fo fc^öön uut/ ^e Sru anwerft tüijör fo angft^

nn füH Iang§ in be @tum ben, un be dJlii^ füll ebr öon bem ^opp. ®o
füng be SSagel mebber

'mein 5D^utter ber mid^ fd^lad^t,'

'2ld^, hat i! bufenb Söber ünner be ©eerb njoijr, hat if bat nid) boren

fcbutt!'

'mein S8ater ber mid^ a^,'

^0 füE be gru Por boob nebber.

'mein ©d^toefter ber 2J?arIenid^en'

'5(cb/ fäb 3[)?arleen!en, 'i! mU oof benuut gabn un febn of be ^agel m^
n^at fc^enft?' ^o güng fe benuut.

'fud^t aUe meine 58enid)en,

binb't fie in ein feiben Sud^,'

^0 fmeet be ebr be @cböb berünn.

'legis unter ben 9}lac^anbeI6aum.

Ä^roitt, !t)n)itt, rcat oör'n fd)öön SSagel Bün iü'

^0 n^öör ebr fo lid^t un frölid). ®o trud fe be neen roben ©d^ö an, un

banfeb un fprüng berin. '5l(^/ fäb fe, iä tvööv fo trurig, a§ id benuut

güng, un nu i§ ml) fo lii^t, bat i§ maal en berrlicben ^agel, ^^tt mJ) en

^oor robe (B6)ö fcbenfb.' '9?e/ fäb be gm unb fprüng up, un be $oor

ftünnen ebr to ^aarg a§> gübr§f(ammen, 'm^ i§ a§ fcbuH be Söelt ünner?

gabn, i! tüiK oo! benuut, of ml) Iid)ter njarben f(i)ull.' Un a§ fe uut be

^öbr !öbm, bratfcb! fmeet ebr be ^agel ben SO^äblenfteen up ben ^opp,

hat fe ganfe tomatfd)t inurr. ^e 95aber un SD^arleenfen böörben hat nn

güngen benuut: bo güng en ©amp un gtamm un gübr up Don ber (Btäh,

un a§ bat Porbl) iroör, bo ftünn be lütje Grober boor, un be nöbm fpnen

^aber un WilaxUtnUn bi) ber $anb, un n)ören aU bre fo red^t öergnöögt

nn güngen in bat $uu§ ht) ^i^^, un eeten.
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48.

Der alte Julian.

(i§> hcitte ein ^auer einen treuen ^unb, ber ©nitan ^iefe, ber n^ar alt

geworben unb fiatte alle Böfine öertoren, fo baß er nichts me^r feft paden

!onnte. 3u einer 3eit ftanb ber 53auer mit feiner grau öor ber ^au§tfee
unb fpracf) 'beu alten Sultan [d}ieB irf) morgen tobt, ber ift äu niditg me^r
nü^e.' ®ie grau, bie 93JitIeib mit bem treuen 2:Mere 'tjattt, antwortete ^ha

er un§ fo lange ^a^re gebient hat unb e^rlii^ bei un§ gehalten, fo fönnten

mir ifim toobl ha^^ (S^nabenbrot geben.' *(£i tt3a§,' fagte ber Mann, 'bu bift

nicbt recf)t gefcbeibt : er hat feinen 3abn mebr im 5D?auI, unb fein ®teb

fürcbtet ficb t>or ibm, er fann it1^t abgeben, ^at er un§ gebient, fo bat er

fein guteg treffen bafür gefriegt.'

®er arme ^unb, ber nicbt tVQit baüon in ber Sonne au§geftrecft lag,

hatte aile§> mit angebört unb trar traurig ha^ morgen fein letzter 3;;ag fein

follte. (Sr hattt einen guten greunb, ha§> tuax ber SBoIf, gu bem fcblidb er

5{benb§ binauö in ben SSalb unb flagte über ha^^ Scbicffal, ba§ ibm beüor^

ftänbe. '^öre, ©eöatter,' fagte ber SBoIf, 'fei gute§ 9Jhitbe§, icb voiti bir

au§ beiner dloti) belfen. ^cb babe etroaS au§gebad)t. ä)?orgen in aller grübe

gebt bein .öerr mit feiner grau in§ ^eu, unb fie nebmen ibr !(eine§ Ä^inb

mit, treil niemanb im .^aufe äurücfbleibt. ©ie pflegen ha^ ^inb tüäbrenb

ber Slrbeit binter bie .öecfe in ben Debatten ^u legen: lege bicb baneben,

gleicb als moHteft bu e§ bemacben. Scb tüill bann au§ bem SBalbe beraub?

fommen unb ba§ Sl'inb rauben: bu mußt mir eifrig nacbfpringen, al§ moEteft

bu mir e§ lieber abjagen, ^cb laffe eg faKen, unb bu bringft e§ ben (Altern

mieber §urücf, bie gtauben bann bu ^(itte^t e§ gerettet unb finb öiel ju

banfbar al§ ^a^ fie bir ein Seib antbun fodten: im ©egentbeil, bu fommft

in üödige (^nabe, unb fie inerben e§ bir an nidbt§ mebr febten laffen.'

Der Slnfcblag gefiel bem ^unb, unb roie er auSgebacbt mar, fo marb

er aucb au^gefübrt. ^er ^ater f(^rie a(§ er ben SSoIf mit feinem ^inbe

burd)ö gelb laufen fab, al§ e§ aber ber alte «Sultan ^urücfbracbte, ha mar

er frob, ftreicbefte ibn unb fagte 'bir foH fein ^ärcben gefrümmt merben,

bu foKft ha§> ©nabenbrot effen, fo tauge bu lebft.' 3u feiner grau aber

fpra^ er 'geb gleicb beim unb focbe bem alten Sultan einen SBedbrei, ben

brauet er nicbt äu beißen, unb bring ha§< ^opffiffen au§ meinem 35ette,

ha§> fcbenf icb ibm gu feinem Sager.' Öon nun an batte e§ ber alte Sultan

fo gut, al§ er fidb§ nur münfcben fonnte. 33alb bevnacb befu(^te ibn ber

SBoIf, unb freute ficb ha% alle§ fo tvoU gelungen mar. '^ber ©ebatter,'

fagte er, 'bu mirft bocb ein 5(uge pbrücfen, menn id) bei ©etegenbeit beinem

^errn ein fette§ Scbaf megbole. ©§ mirb einem beutäutage frf)mer ficb burcb^

äufcblagen.' 'darauf reebne nicbt,' antwortete ber ^unb, 'meinem .^errn bleibe

icb treu, ha§> barf id) nicbt angeben.' ®er Söolf meinte ha5> märe nicbt im

©rnfte gefprod)en, fam in ber 9^acbt berangefcblii^en unb mollte ficb ha^



138 ®i^ f^^^ ©diroänc.

@d^af boten. 5t6er ber 33auer, bem ber treue Sultan bn§ 55orbaben be§

2öoIfe§ üerratben batte, pafete ibm auf unb !ämmte ibm mit bem '2)refdb^

fleget garfttg bie ^aare. ©er Söolf mufete ausreißen, fd^rie aber bem ^unb

SU 'tnart bu fcbteiiter ©efeHe, bafür follft bu büfeen.'

5Im anbem 93?orgen fcbirfte ber SSoIf ha^ @cbtt)ein, unb liefe ben ^unb

binau§ in ben SSalb forbern, \>a tüollten fie ibre @acbe au^macben. "iDer

alte ©ultan fonnte feinen 33eiftanb finben a\§> eine ^a^e, bie nur brei ^einc

liatt^, unb a(§ fie §ufammen binau§ giengen, bumpelte bie arme ^a^e baber

unb ftredfte äugleicb öor ©cbmers ben ©cbtüanj in bie ^öbe. ®er SBoIf

unb fein 33eiflanb maren fcbon an Ort unb (Steife, at§ fie aber ibren (Gegner

baber fommen faben, meinten fie er fübrte einen «Säbel mit ficb, tneif fie hen

aufgerid)teten (Sdbiranä ber^a^e bafür anfaben. Unb ttienn ha§> arme ^bier

fo auf brei Steinen büpfte, bacbten fie nicbt anber§ al§ e§ '^öhe jebe§mal

einen (Stein auf, XüoUk bamit auf fie werfen. 1)a tDarb ibnen beibenangft:

ha§> tpilbe Scbmein üerfrocb fi(^ in§ Saub, unb ber SBoIf fprang auf einen

S5aum. ^er ipunb unb bie S?a^e, a(§ fie beran famen, rounberten ficb ha^

ftd^ niemanb feben tiefe. ®a§ roitbe ©dbtDein aber 'i^atte ficb im 2aub nicbt

gans berftecfen !önnen, fonbern bie Obren ragten nod) beraub. SSäbrenb

bie ^a^e ficb bebiicbtig umfcbaute, stüinfte \)a§> ©cbtoein mit ben Obren : bie

^a^e metcbe meinte e§ regte ficb ba eine 93?au§, fprang barauf p unb bife

bergbaft binein. 3)a erbob ficb '^(i^ <Scbtt)ein mit grofeem @efcbrei, tief fort

unb rief 'bort auf bem Q3aum ha fi^t ber ©cbutbige.' 3)er ionnb unb bie

^a^e fd^auten binauf unb erblicften ben Söotf, ber f(^ämte ficb ha% er ficb

fo furcbtfam gezeigt bcitte unb nabm bon bem ipunb ben «^rieben on.

49.

Die fed^s ^dituane.

(£§ jagte einmat ein ^önig in einem grofeen 2Balb unb jagte einem

SBitb fo eifrig nacb ha^ ibm niemanb bon feinen Seuten folgen fonnte. ^t§

ber 5(benb beran fam, biett er ftiti unb bticfte um ficb, ha fab er ha% er

ficb berirrt batte. @r fucbte einen 3Iu§gang, fonnte aber feinen finben. ^a
fab er eine alte Svau mit macfeinbem ^^pfe, bie auf ibn gu fam; ha§> tvax

aber eine ipeje. 'Siebe Si^au,' fpracb er su ibr, 'fönnt ibr mir nicbt ben

2Beg burcb ben SSalb seigen?' 'O ja, ^err ^önig,' antwortete fie, 'ha^

fann id^ trobt, aber e§ ift eine ^ebingung babei, n»enn ibr bie nicbt erfüllt,

fo fommt ibr nimmermebr au§ bem Sßatb unb müfet barin ^unger§ fterben.'

'SBa§ [ift ha^ für eine 33ebingung?' fragte ber Ä\inig. '^cb f)ahe eine

^ocbter,' fagte bie 5ltte, 'bie fo f(f)ön ift tt)ie ibr eine auf ber 'S^eU finben

fönnt, unb mobl Perbieut eure ©emabtin gu tt)erben, ft)oHt ibr bie 5ur grau
SJönigin macben, fo jeige icb eucb ben 2öeg au§ bem 2öalbe.' ©er Sl^önig in

ber 5(ngft feine§ Verseng tuittigte ein, unb bie 5llte fübrte ibn gu ibrcm

^äuScben, mo ibre ^od^ter beim geuer fafe. (Sie empfieng ben ^önig al§
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tuenn fie ibn erttjartet Wt^, unb er )a^ \\)oU bafe fic febr fd^ön itJor, aber

fie gefiel itim bod^ nii^t, unb er fonnte fie o^ne beimHc^e^ ©raufen nic^t

anfe^en. 9^ad)bem er ba^ SCRäbc^en su fic^ auf§ ^ferb gehoben batte, jeigte

i'^m bie 5(lte ben SSeg, unb ber ^önig gelangte trieber in fein föniglic^e^

(Sc^Iofe, wo bie Qod)itit gefeiert mürbe.

^er ^önig mar fc^on einmal öerbeiratbet gemefen, unb f)attt t)on feiner

erften ©ema^Iin fieben ^inber, fecb» S?naben unb ein SOJäbcben, bie er über

aßeg auf ber 2öe(t liebte. SSeil er nun fürcbtete bie «Stiefmutter möchte fie

nicbt gut be^anbeln unb ibnen gar ein Seib antbun, fo bracbte er fie in ein

einfameS <S(^Iofe, ba^ mitten in einem SBatbe ftanb. iS§ lag fo üerborgen,

unb ber 2öeg mar fo fcbmer gu finben, bafe er ibn felbft nicbt gefunben

^äti^, menn ibm nicbt eine meife grau ein Knäuel @arn öon munberbarer

©igenfcbaft gef^enft Hti^ ; menn er ha^ üor ficb binmnrf, fo micfelte e§ ficb

öon felbft Io§ unb geigte ibm ben SSeg. ®er ^önig gieng aber fo oft btuau§

äu feinen lieben ^Hubern, ha% ber Königin feine 5(bmefenbeit auffiel; fie

mar neugierig unb mollte miffen ma§ er brausen gang aKein in bem SBalbe

äu fcbaffen hclh^. Sie gab feinen 2)ienern öiel @elb, unb bie üerrietben ibr

ha^ ®ebeimni§ unb fagten ibr audi üon bem Knäuel, ha^ allein ben 3Beg

aeigen fönnte. 9^un f)atte fie feine D^iube bi§ fie berau§gebrad)t batte mo
ber ^önig ba§ S^näuel aufbemabrte, unb bann macbte fie fleine meiMeibene

,ipembcben, unb ba fie üon ibrer äJcutter bie ^erenfünfte gelernt batte, fo

nabete fie einen Bauber binein. Unb al§ ber Äönig einmal auf bie ^agb

geritten mar, nabm fie bie ^embcben unb gieng in ben SBalb, unb ba§

Knäuel geigte ibr ben 2ßeg. 'S)te Sl'inber, bie au§ ber gerne jemanb fommen

faf)en, meinten ibr lieber ^ater fäme su ibnen unb fprangen ibm üoll greube

entgegen. ®a marf fie über ein itht^t ein§ öon ben ipemb(^en, unb mie ha^

ibren Seib berübrt hattt, öermanbelten fie ficb in Scbmäne unb flogen über

ben SBalb binmeg. ®ie Königin gieng ganj üergnügt nacb <öau» unb glaubte

ibre Stieffinber lo§ gu fein, aber ha§> 9[)täbcben mar ibr mit ben 33rübern

nicbt entgegen gelaufen, unb fie mufete nicbtS öon ibm. ^nbern ^üq^ tarn

ber Sl'önig unb moEte feine S^inber befui^en, er fanb aber niemanb al§> ba^

äRäbcben. '2Ö0 finb beine S3rüber?' fragte ber Sl^önig. '5ld), lieber ^ater,'

antmortete e§, 'bie finb fort unb baben micb altein äurücfgelaffen,' unb er-

gäblte ibm ba^ e§ au§ feinem genfterlein mit angefeben hab^ mie feine

SSrüber a\§> ©cbmäne über ben SBalb meggeflogen mären, unb geigte ibm

bie gebern, bie fie in bem ipof batten fallen laffen, unb bie e§ aufgelefen

batte. ®er ^önig trauerte, aber er ba{i)t^ nicbt ba^ bie Königin bie bofc

Xhat üoUbracbt bötte, unb meil er fürcbtete ba§ äl^äbcben mürbe ibm aud^

geraubt, fo mollte er e§ mit fortnebmen. Slber e§ f)attt 5lngft üor ber ©tief==

mutter, unb hat ben ^önig ba% e§ nur nocb biefe 9Zacbt im 2Öalbfcbto§

bleiben bürfte.

'iDa§ arme 93iäbcben baditt * meinet 93leiben§ ift nicbt länger bier, id^

tüxU ge^en unb meine 95rüber fucben.' Unb al§ bie 9Zacbt fam, entflob e§,

unb gieng gerabe in ben SSalb binein. (£§ gieng bie gange 9^acbt burcb

unb aucb ben anbem ^^ag in einem fort, U^ e§ üor 3Kübig!eit nid^t meiter
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foitnte. ®a fa^ e§ eine 2BiIb^ütte, ftieg hinauf, unb fanb eine <Stube mit

fedf)§ fleinen 53etten, aber e§ ßetraute ni^t fi(^ in ein§ gu leflen, fonbern

frocb unter ein§, legte fi(^ auf ben borten 93oben unb moHte bie 9Zac^t ha

zubringen. 5n§ aber bie (Sonne balb untergeben modte, borte e§ einS^au:^

f^en unb 'iah ha% [ed)§ ©c^tüöne §um genfler bereingeftogen !amen. @ie

festen ficb auf ben ^oben, unb bliefen einanber an unb bliefen ficb alle

geberu ah, unb ibre ©c^tranenbaut ftreifte ficb ah tt)ie ein .^emb. 2)a fab

fie ha^ SOJäbcben an unb er!annte ibre 33rüber, freute ficb unb !ro(^ unter

bem ^ttt berbor. ®ie S3rüber maren nicbt weniger erfreut al§ fie ibr

(Scbtüeftercben erblicften, aber ibre greube tüar üon furger ®auer. '^ier fann

beine§ 53Ieiben§ nicbt fein,' fpracben fie su ibm, 'ha§> ift eine Verberge für

^f^äuber, njenn bie beim fommen unb finben bicb, fo ermorben fie bicb.'

'^önnt ibr mirf) benn nirf)t befd)ü^en?' fragte ha§> ©c^mefterc^en. '9Mn/
antworteten fie, 'benn wir fönnen nur eine ^iertetftunbe lang jeben 3(benb

unfere ©d^wanenbaut ablegen, unb baben in biefer 3eit unfere menfcblid^e

©eftalt, aber bann werben wir Wteber in ©cbwäne öerwanbelt.' ^a§
@^weftercbeu weinte unb fagte 'tonnt ibr benn nicbt erlöft werben?' '3Icb

nein,' antworteten fie, 'bie ^ebingungen finb su fcbwer. "^n barfft fecb§

^abre lang nicbt fpredien unb nicbt lacben, unb mufet in ber Stit fecb§

^embcben für un§ au§ ©ternenblumen äufammennäben. ^ommt ein einziges

SSSort au§ beinern 93?unbe, fo ift alle 3Irbeit üerloren.' Unb al§ bk trüber

ha§> gefprocben hatttn, war bie S5iertetftunbe berum, unb fie flogen ai§>

©cbwäne wieber gum genfler hi^mn^.

SDag 3??äbcben aber fa^te ben feflen ©ntfcblu^ feine 33rüber äu erlöfen,

unb wenn e§ auc^ fein Seben foflete. (£§ öerliefe bie SBilbbütte, gieng mitten

in ben Sßatb unb fe^te ficb auf einen 93aum unb bra(f)te ha bie ^ad)t äu.

5(m anbern $0?orgen gieng e§ au§, fammette (Sternblumen unb fieng an su

näben. uneben !onnte e§ mit niemanb, unb gum Sad)en botte e§ feine ßufl:

e§ fa§ ba unb fab nur auf feine Arbeit. 5II§ e§ fcbon lange B^it ha gu^

gebrad)t hatte, gefrf)ab e§, ha% ber ^önig be§ ßanbeg in bem Söalb jagte

unb feine Säger ^u bem ^aum famen, auf welc(}em ha§> SD^äbcben fafe. Sie

riefen e§ an unb fagten 'wer bift bu?' (£§ gab aber feine 5Intwort.

'^'omm berab p un§,' fagten fie, 'Wir WoHen bir nic6t§ au £eib tbun.'

(£§ fd)üttelte bloß mit bem ^opf. %!§> fie e§ weiter mit gragen bebrängten,

fo warf e§ ibnen feine golbene .^alSfette berab unb had)te fie bamit gu^

frieben p fleHen. Sie ließen aber nicbt ah, ha warf e§ ibnen feinen ©ürtel

berab, unb aU aini) bie§ nicbt§ bolf, feine (Strumpfbänber, unb nad^ unb

nad) alle§, tda^ e§ anbatte unb entbebren fonnte, fo ha^ e§ nid)t§ mebr ai§>

fein ^embtein bebielt. 2)ie Säger lieBen ficb aber bamit nid)t abweifen,

fliegen auf ben S3aum, boben ha§> 9}?äb(^en berab unb fübrten e§ öor ben

^önig. ®er ^önig fragte 'wer bift bu? tva^ macbfl bu auf bem S3aum?'

5lber e§ antwortete nicbt @r fragte e§ in alten ©proeben, bie er wußte,

aber e§ blieb flumm wie ein gifc^. SSeil e§ aber fo fd)ön war, fo Warb

be§ ^öuig§ ^ers gerübrt, unb er faßte eine große Siebe ^u ibm. @r tbat

ibm feinen 9[Rantel um, nabm e§ öor ficb auf§ ^ferb unb bracbte e§ in
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fein Bd)lo%. ^a lieg er ifim reiche Kleiber antfjm, nnb e§ flra^tte in [einer

Sc^ön^eit n)ie ber ^elle Xüq, aber e§ mar !ein Söort au§ i5m berau§äu-

bringen. @r fe^te e§ bei Xi\d) an [eine ©eite, unb [eine be[^eibenen Wlkmn
unb [eine 3itt[am!eit gefielen ibm fo febr, bafe er fprad; 'biefe begebre icb

äu beiratben nnb feine anbere auf ber SBett/ unb nacb einigen ^agen oer^

mäblte er [icb niit ibr.

®er ^önig aber batte eine bö[e 9}?utter, bie mar un^ufrieben mit biefer

^eiratb nnb fpracb fc^Iecbt t)on ber iungen Königin. 'SSer meife, tt)o hk
2)irne ber ifi; fagte fie, 'bie nid;t reben fann: fie ift eine§ Sl'önig nicbt

mürbig.' Ueber ein ^abr, al§> bie Königin ha§> erfle ^'inb äurSSelt bracbte,

nabm e§ ibr bie 2nte meg nnb beftricb ibr im ocblafe ben ddlunh mit ^lut.

2)a gieng [ie sunt ^önig nnb flagte [ie an, [ie märe eine S!}ten[cbenfrefferin.

®er ^önig moEte ^§> nicbt glauben unb litt nicbt ha^ man ibr ein Seib

anti)at. @ie fafe aber beftönbig unb näbete an ben ^emben, unb acbtete

auf nicbt§ anbere^. ^a» näcbftemal, aU [ie mieber einen fcbi^nen ^'naben

gebar, übte bie falfi^e @cl)n:)iegermutter benfelben 55etrug au§, aber ber

ÄiJnig fonnte [icb nicbt ent[cbliefeen ibren hieben ©tauben beiäume[[en. (It

[pracb '[ie i[t gu fromm unb gut aB ha% [ie [o etma§ tbun Bunte, märe
[ie mä)t [tumm unb fönnte [ie [icb üertbeibigen, [o mürbe ibre lln[cbulb an

ben XaQ fommen.' %i§> aber ha§> brittemal bie )liitQ ba§ nengeborne ^inb
raubte unb hk Königin ansagte, bie fein 2öort 5U ibrer ^ertbeibigung

üorbrai^te, fo fonnte ber ^önig nicbt anber§, er mußte [ie bem Q)erid;t über^

geben, unb ha§> öerurtbeilte [ie ben %oh bur(^§ geuer an erteiben.

5((§ ber 3:ag ^erau fam, mo ha§> Urtbeil [otite öodäogen merben, ha

mar gugleicb ber (e^te 3:ag öon ben [e(^§ Sabren berum, in meteben fie

nicbt [pred)en unb nii^t Iad}en burfte, unb fie ^attt ibre lieben trüber au§

ber Ä^^acbt be§ B'^i^ti^er^ befreit. 5)ie fecb§ .^emben maren fertig gemorben,

nur ha^ an bem legten ber linfe (Srmel nod) feblte. Ui^ fie nun ^um
©c^eiterbaufen gefübrt mürbe, legte fie bie ^emben auf ibren 3(rm, unb aB
[ie oben [taub unb ha^ Seuer eben [ottte angeaünbet merben, [o [cbaute [ie

[icb um, ha famen [ecb§ @^mäne burcb bie Qn^t baber gebogen. ®a ^af)

[ie ha^ ibre (Sr(ö[ung nabte unb ibr ^er^ regte [icb in Sreube. ®ie ©cbmöne
rau[cbten ^u ibr ber unb [enften [i(^ 1:)^xah [o ha% [ie ibnen hk ^emben
übermerlen fonnte: unb mie [ie bat)ou berübrt mürben, fielen bie ©cbmanen-
baute ah, unb ibre 33rüber [tauben leibbaftig öor ibr unb maren frifcb unb

[cbi^n; nur bem iüng[len [eblte ber linfe 'äxm, unb er hatte bafür einen

©cbmanenftüget am Ütüden. ©ie beraten unb fügten fid;, unb bie Sl^öuigin

gieng ju bem ^iinige, ber gan§ beflürst mar, unb fieng an au reben unb

fagte 'liebfter ©emabl nun barf id) fprecben unb bir offenbaren ha^ icb

unfcbulbig bin unb fä(fcblid) angeflagt,' unb ergäblte ibm t>ün bem 35etrug

ber Sitten, bie ibre brei ^inber meggenommen unb Verborgen h(^tte. ®a
mürben [ie gu großer greube be§ ^ömg§ berbeigebolt, unb bie bö[e ©d^mieger^

mntter mürbe gur ©träfe auf ben ©d)eiterbaufen gebnnben unb au ^fd)e

öerbrannt. ®er ^'önig aber unb bie ^'i^nigin mit ibren fecb§ trübem
lebten lange ^abre in Qitüd unb ^rieben.
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50.

Dornrösdien.

5?or Seiten mar ein ^öuig unb eine Königin, bie fprac^en jeben XaQ
*ad), menn mx hoä) ein c^inb fiättenV nnb friegten immer !ein§. ®a trug

fic^ 5U, aU bie Königin einmal im ^ahe fafe, bafe ein grofcö au§ bem

SSaffer an§ Sanb froc^ unb ju i^r fpracf) *bein SSunfd) tuirb erfüEt merben,

e^e ein ^a\)x öerge'öt, mirfl bu eine 3^oc^ter iux SBelt bringen.' SSa§ ber

Srofc^ gefagt tjattt, \)a§> gefc^a^, unb bie S^önigin gebar ein dJlähd^tn, ha§>

tvax fo fd)ön, ha]^ ber ^önig üor Sveube fic^ nic^t äu laffen mufete unb ein

grofeeg Seft anflettte. (5r labete nid^t Uo§> feine ^ertüanbte, greunbe nnb

S3e!annte, fonbern and) hk meifen grauen bagu ein, bamit fie bem ^inb

f)oIb unb gemogen mären. @§ tüaren if)rer breije^n in feinem 9^eid)e, meil

er aber nur ätnölf golbene fetter 1)att^, bon tt)et(^en fie effen foüten, fo

mufete eine Don i^nen ba^eim bleiben. 3)a§ geft inarb mit aller ^rad^t

gefeiert, unb aU e§ äu @nbe mar, befc^en!ten bie meifen grauen ha§^ ^inb

mit i^ren SSunbergaben : bie eine mit 3:ugenb, bie onbere mit ©c^ön'öeit,

bie britte mit Df^eic^tbum, unb fo mit allem, mag auf ber SSelt p münfc^en

ift. 5II§ elfe ibre 8prücbe eben getban batten, trat plö^licb ^k brei^ebnte

berein, ©ie moUte ficb bafür räcben ha^ fie nicbt eingelaben mar, unb

obne jemanb gu grüben ober nur an^ufeben, rief fie mit lauter ©timme
*bie ^önigStocbter foH fid^ in ibrem fünfsebuten ^abr an einer ©pinbel

ftedben unb tobt biufallen.' Unb obne ein SBort meiter äu fpredben febrte

fie fid) um unb »erliefe ben ©aal. 5llle maren erfcbroden, ba trat bie

ämölfte beröor, bie ibren SBunfcb nocb übrig 1)atU unb meil fie ben böfen

©prud^ nicbt aufbeben, fonbern nur ibu milbern !onnte, fo fagte fie 'e§

foE aber [fein Si^ob fein, fonbern ein bunbertjäbriger tiefer ©^laf, in meieren

bie ^onigStocbter fällt.'

®er ^'onig, ber fein liebet ^inb öor bem Unglücf gern bemabren mollte,

lie| ben ^efebl ausgeben, ha^ aKe ©pinbeln im gangen ^önigreicbe follten

Derbrannt merben. 3ln bem 9)?äb(^en aber mürben bie ®aben ber meifen

grauen fämmtli(^ erfüllt, benn e§ mar fo fdbön, fittfam, freunblidb unb üer?

ftänbig, ta% e§ iebermann, ber e§ anfab, lieb baben mußte. S"§ gefcbab,

ha% an bem 3^age, mo e§ gerabe funfgebn ^abr alt marb, ber ^önig unb

bie Königin nid;t äu ^au^ maren, unb ha^ 9L)?äbcben ganj allein im ©cblofe

äurüdblieb. !Da gieng eg aEer Orten berum, befab ©tuben unb Kammern,
mie e§ 2uft ffatte, unb fam enblicb aud^ an einen alten 2:^burm. (£§ ftieg

bie enge SSenbeltreppe biuauf, unb gelangte gu einer fleinen Xbüre. ^n
bem ©cblofe ftecfte ein öerrofteter ©cblüffel, unb al§> e§ umbrebte, fprang

bie ^büre auf, unb fafe ha in einem fleinen ©tübcben eine 'alte grau mit

einer ©tjinbel unb ftjann emfig ibren gla^§. *®uten ^ag, bu alte§ ä^ütterd^en/

fpracb bie ^önigStocbter, 'ma§ ma^ft bu ha?' *Scb fpinne,' fagte bie 5llte

unb nidEte mit bem ^^opf . * 2öa§ ift ha^ für ein 5)ing, ha§> fo luftig berum-
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fprinßt?' fprac^ \>a§> 9[)^äb(^en, na^m bie Spinbet unb tüoKte au6) fpinnen.

^aum ^atte fie aber bie ©pinbel-anflerü^rt, fo gieiiQ ber 3au^er[pru^ in

Erfüllung, unb fie flac^ fic^ bamit in ben ginger.

^n bem 5(ugenbli(f aber, wo fie ben Btiä) empfanb, fiel fie auf ta^

33ett nieber, ha§' ia ftanb, unb lag in einem tiefen (Schlaf. Unb biefer ©c^Iaf

Verbreitete fic^ über ha^ ganse ©c^Iofe: ber Sl^önig unb bie Königin, 'öiz

eben beim gefommen waren unb in ben ©aat getreten waren, fiengen an ein-

äufd;Iafen, unb ber ganje ^offtaat mit ibnen. ®a fc^Iiefen auc^ bie ^ferbe

im ^taU, bie ^unbe im §ofe, bie 2^auben auf bem ^ac^e, bie Stiegen

an ber 2ßanb, ia, ha§- geuer, ha§< auf bem $erbe ftacferte, warb ftitt

unb fc^Iief ein, unb ber traten borte auf su brufeetn, unb ber ^ocb, ber

ben ^ücbenjungen, Weil er etwa§ Perfeben f)aitz, in ben .^aaren sieben woHte,

liefe ibu Io§ unb fd)lief. Unb ber SSinb legte fi^, unb auf ben 33äumen

Por bem Scblofe regte fid) fein Slättcben mebr.

0Jing§ um ha§> ©cblofe aber begann eine ®ornenbec!e gu wadbfen, bie

jebe§ Sabr böbev warb, unb enbticb ha§> gan^e ©cblofe umgog, unb barüber

binaug wucb§, ha% gar nicbt§ mebr baPon gu feben war, felbft nicbt bie

t^a^m auf bem SDacb. @§ gieng aber bie @age in bem Sanb Pon bem

fdbönen fcblafenben ®ornrö§cben, benn fo warb hk ^i3nig§tocbter genannt,

aljo ha^ Pon 3eit äu 3eit ^önigSföbue famen unb bur^ bie ^ecfe in ha^

©cblofe bringen wollten. (£§ war ibuen aber nicbt möglii^, benn bie dornen,

a(§ bcitten fie Jpänbe, bielten feft aufammen, unb bie Süugünge blieben barin

bangen, fonnten ficb uicbt wieber Io§ macben unb flarben eine§ jämmer-

lieben 3:obe§. ^lad) langen langen ^abren fam wieber einmal ein Siönigg^

fobn in ha§> Sanb, unb biJrte wie ein alter 9[Rann Pon ber SDornbecfe er=

jäblte, e§ fottte ein 8cbIofe babinter fteben, in welcbem eine wunberfdböne

^önig§tocbter, ®ornrö§(^en genannt, fcbon feit bunbert Sab^en fcbliefe, unb

mit ibr fcbliefe ber ^önig unb bie Königin unb ber gange .iQofftaat. @r

wufete auc^ pon feinem (SJrofePater bafe fcbon Piele S^önig§föbue gefommen

wären unb Perfuc^t bätten burcb ^k SDornenbecfe su bringen, aber fie wären

barin bangen geblieben unb eine§ traurigen ^obe§ geftorben. ^a fpracb

ber Jüngling * icb fürcbte micb nicbt, icb Wilt biuau§ unb ha§> fcböne ®orn^

rbgcben feben.' ®er gute 5nte mocbte ibm abratben, wie er tvoiite, er börtc

nicbt auf feine 3Sorte.

^üx\ waren aber gerabe bie buubert .^abre Perfloffen, unb ber Zaq

war gefommen, wo ®ornrö§cben wieber erwachen foHte. 51I§ ber ^'önig§^

fobn ficb ^e^ Xornenbecfe näberte, waren e§ lauter fd)öne grofee Blumen,

bie tbaten ficb öon felbft auSeinanber unb ließen ibu unbefcbäbigt biuburcb,

unb biiiter ibm ti)attn fie fid) wieber als eine §ede sufammen. Sm 3cblofe=

bof fab er bie ^ferbe unb fcbedigen Sagbbunbe liegen unb fcblafen, auf bem

^acbe fafeen hk 2:auben unb Wim ^a§> S^öpfcben unter ben glügel geftedt.

Unb als er u\§> ^au§ fam, fcbliefen bie fliegen an ber 2ßanb, ber ^o^
in ber bliebe bielt nocb bie §anb, als Wollte er ben jungen anpaden, unb

bie äRagb fafe Por bem fcbwar^en ^ubn, ba§ foUte gerupft werben. ®a
gieng er weiter unb fab im ©aale ben gangen ^offtaat liegen unb fcblafen,
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unb oben bei bem ^brone log ber £önig unb bie ^öntöin. ^a gteng er

nocb ttjeiter, imb aUt§> voax ]o ftitt, ba^ einer [einen 3(tbem boren fonnte,

nnb enblicb tarn er p ^em 2:burm unb öffnete bie 3:büre gu ber fleinen

@tube, in tt^elcber ®ornrö§cben fcbüef. ®a lag e§ unb npar fo fcbön, ha%

er bie 5(ugen nicbt abmenben !onnte, unb er hndte ficb unb gab ibm einen

^u§. 2Bie er e§ mit bem ^ufe berübrt ^aite, fcblug ®ornrö§cben bie 5tugen

auf, ertpacbte, unb blidfte ibn gang freunblicb an. 2)a giengen fie äufammen

berab, unb ber ^önig ermacbte unb hk Königin, unb ber gan§e ipofflaat,

unb faben einanber mit großen klugen an. Unb bie ^ferbe im §of [tauben

auf unb rüttelten [icb: bie ^agbbunbe [prangen unb mebelten: bie Rauben

auf bem ®acbe gogen ha^ S^öpfcben unterm gtüget berbor, [aben umber unb

flogen in§ gelb: bie fliegen an ben SBänben fro(f)en n)etter: ha§> geuer in

ber ^üdn erbob ficb, ftacferte unb focbte ha§> (Sffen: ber 33raten fieng

lieber an gu bru^eln: unb ber Stocb gab bem jungen eine Dbrfeige bafe

er [cbrie: unb hk 93^agb rupfte t)a§> .Spubn fertig. Unb 'i>a trurbe bie ^ocbgeit

be§ ^^önig§[obn§ mit bem ©ornrö^cben in aEer ^racbt gefeiert, unb fie lebten

öergniigt bi§ an ibr (Snbe.

51.

iFuttktiogel.

(£§ irar einmal ein görfter, ber gieng in ben ^aih auf bie Sagb, unb

tüie er in ben SSalb !am, borte er ffreien, al§ ob§ ein f(eine§ ^inb tDäre.

@r gieng bem ©cbreien na6) unb fam enblicb an einem bo^en ^aum, unb

oben barauf fafe ein !Ieine§ .^inb. iS§ tüar aber bie dJlnütx mit bem ^inbe

unter bem 35aum eingefcblafen, unb ein Df^aubPoget Wte ha^ It^inb in ibrem

©cbüofee gefeben: ha mar er bin^ugeftogen , Wk e§ mit [einem Scbnabet

tceggenommen unb auf ben boben ^aum gefegt.

SSDer gorfler ftieg binauf, bolte ba§ Äinb berunter unb haä)k 'buinillft

ba§ Äinb mit nad^ ^au§ nebmen unb mit beinem Sencben ^«[ömmen auf^

aiebn.' (Sr bmä)tt e» alfo beim, unb bie gmei ^inber mucb[en mit einanber

auf. ^a§ aber, ha§> auf bem 33aum gefunben roorben mar, unb meil e§

ein S^ogel meggetragen batte, mürbe gunbePogel gebeifeen. gunbeüogel

unb Sencben iatten [\d) fo lieb, nein fo lieb, ha^ menn ein» ha§> anbere

nicbt fab, tüarb e§ traurig.

®er Sörfter Intk aber eine alte ^'öcbin, bie nabm eineg 5(benb§ smei

(gimer unb fieng an Söaffer gu [rf)Ieppen, unb ging nicbt einmal [onbern

Pietemal binauf an ben Brunnen. 2encben \af) e§ unb [pracb 'bor ein-

mal, alte (Saune, mag trägft hu benn [o Piet SSaffer su?' 'SBenn bu§

feinem Tltw^dmi mieber [agen miÜft, [o mitl icb bir§ mobl [agen.' ^a [agte

Sencben nein, fie moHte e§ feinem 93ten[^en mieber[agen, [o [pracb bie

^ö6)\n 'morgen früb, toenn ber görfter auf bie Sogb ift, ha focbe icb ha^
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SGSaffer, unb tüenn§ im Reffet fiebet , raerfe ic^ ben gunbcöogel nein, unb

tt)itt i^n barin !od)en.'

2)e§ anbern MoxQtxi^ in aller grü^e ftieg ber görfler auf unb gieng

auf bie ^aot, unb al§ er tüeg mar, lagen bie ^inber nod^ im 33ett. '^a

fprac^ Seuchen äum gunbeüogel 'üerläfet bu mic^ nid^t, fo öerlafe ic^ bi^

auc^ nic^t:' fo fprac^ ber guubeüogel 'nun unb nimmermefir.' ^a fprac^

ßenc^en 'ic^ miH e§ bir nur fagen, bie aitt <Ba\\m fc^leppte geftem Slbenb

fo Piel (Stmer Söaffer in§ ,ipau§, ha fragte i^ fie n)arum fie ha^ tW^, fo

fagte fie, menn ic^§ feinem 9}?enfc^en fagen njoKte, fo rooHte fie e§ mir

ttjo^l fagen: fprac^ ic^, id) moüte e§ gemife feinem 9}Mcf)en fagen: ha fagte

fie, morgen frü^, tnenn ber ^ater auf bie Sagb n)äre, rooKte fie ben Steffel

boll SBaffer fieben, bic^ ^ineimcerfen unb foc^en. 2Bir Ujotten aber gefc^minb

auffteigen, un§ anjie^en unb ^iufammen fortgeben.'

5nfo flanben bie beiben ^inber auf, sogen ficb gefcbtninb an unb giengen

fort. 2Bie nun ha§> Sßaffer im ^effel föchte, gieng bie töcbin in bie ©^laf?

fammer, tüoEte ben gunbeboget bolen unb ibn binein inerfen. Slber, aU fie

binein fam imb 5U ben S3etten trat, tnaren hk ^inber alte beibe fort: ha

mürbe ibr graufam angft, unb fie fpracb öor fic^ 'ma§ miH iä) nun fagen,

menn ber görfter beim fommt unb fiebt, baB bie ^inber meg finb? (^e-

fcbminb binten nacb, ha% mir fie mieber friegen.'

Xa fcbirfte bie ^öcbin brei ^ned)te nacb, bie follten laufen unb hie

^inber einlangen. ®ie S^inber aber fa^en oor bem SSalb, unb ai§> fie bie

brei ^ned}te pon meitem laufen faben, fpracb Sencben äum gnnbeüogel 'Per-

{ä%t hu micb ntcbt, fo Per(a§ i^ bicb aucb md)t' @o fpracb gunbePogel

'nun unb nimmermebr.' 3)a fagte Senrf)en 'merbe bu gum Üiofenflöcfcben,

unb \<i) äum ^ö§cben barauf.' 2öie nun bie brei ^necbte Por ben Söolb

famen, fo mar nicbt§ ba al§ ein Dtofenftraui^ unb ein 9^ö§cben oben brauf,

bie ^inber aber nirgenb. ^a fpracben fie 'bier ift nicbt§ gu macben,' unb

giengen beim unb fagten ber ^öcbin fie bätten ni(^t§ in ber 2ßelt ge?

leben a(§ nur ein Ü^ofenftödfcben unb ein ÜiöScben oben barauf. 2)a fcbatt

bie alte ^öcbin, 'ibr (Sinfaltgpinfel, ibr f)ätUt ha§> 9iofenftüc!d)en foden entsmei

fcbneiben unb ha^ 9^ö§cben abbrecben unb mit nacb ^au§ bringen, gefcbminb

unb tbut§.' (Sie mußten alfo sum ameitenmat binaug unb fui^en. SDie

^inber faben fie aber Pon meitem fommen, ha fpracb Sencben 'SnnbePogel,

üerläfet bu micb nid)t, fo uerla§ icb bi(^ aucb uicbt.' SunbePogel fagte 'nun

unb nimmermebr.' ©pracb Send^en 'fo merbe bu eine ^ircbe unb icb bie

^rone barin.' SBie nun bie brei ^necbte babin famen, mar nicbt» ha a(§

eine S^ircbe unb eine ^rone barin. @ie fpradben atfo gu einanber 'ma§ follen

mir bier macben, la^t un§ nacb <5paufe geben.' 2öie fie nai^ ipau§ famen, fragte

bie Ä^öcbin, ob fie nicbtg gefunben bötten : fo fagten fie nein, fie bätten nicbt^

gefunben a\§> eineS^ircbe, ha märe eine ^rone barin gemefen. '^^x 9^arren/

fcbalt bie ^öcbin, 'marum babt ibr nid)t bie ^ircbe serbrocben unb hk ^rone mit

beim gebrai^t?' 9^un macbte fid; hk aitt S^öcbin ktW auf bie S3eine unb

gieng mit bem brei ^necbten ben ^inbern nacb. ^ie ^inber faben aber bie

brei ^necbte Pon meitem fommen, unb bie ^öcbin madette binten na^. ®a
SBtübet ©rintni, S^Jövc^cn. 10
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)\)xad) Senc{)eu 'guubeüoflel, üerlä^t bii mic^ iüd)t, [o \)erlafe i^ bic^ auc^

liiert.' ®a fproc^ ber SunbeUogel 'nun mib ntmmevmeBr/ (Sprad) Senilen

'lüerbe äum 2:eic^ unb icf) bte (Ente braiif.' ^ie 5l^öd){n aber tarn bersu,

unb al§ fie ben ^eid) fa^e, legte fte fid^ brüber bin uiib mollte ibn au^
faufen. 5(ber bie @nte fam fd^nelt gefd)tüommen, fafete fie mit tbrem @d)nabet

beim ^op[ unb aog fie \n§> Söaffer binein : ba mufete hk alte ^eje ertrinfeii.

2)a giengen bie ^inber äufammen nad) ^an§> unb lüaren ber§Iicb frob; unb

roenn fie nicbt geftorbeu finb, leben fie nocb.

52.

lönij Droffelbart.

©in S^önig i)(itt^ eine Xo^iex, bie tüar über alte ^la^^n fcbön, aber

babei fo flols unb übermütbig , ^a% ibr fein greier gut genug irar. ©te

mie§ einen nacb bem anbern ah, unb trieb nod; bagu Spott mit ibnen.

©inmal liefj ber ß^önig ein groi3e§ Seft aufteilen, unb labete baju au§ ber

9?äbe unb gerne bie beivatb^üiftigen 9J?änner ein. (Sie mürben alle in eine

9?eibe nad) 9^ang unb ^tanh georbnet; erft famen hk Könige, bann bie

^erjoge, bie Surften, (JJrafen unb greiberrn, anlegt bie (Sbelleute. 9Zun

raarb bie .^önig§to(^ter burd) hk 9teiben gefübrt, aber an jebem batte fie

zttoa^» au§5ufe^en. ®er eine mar ibr äu bid, 'hci§> SBeinfafe!' fprad) fie.

^er anbere gu lang, 'lang unb fcbmanf f)at feinen @ang.' ^er britte gu

fur^, *!ur5 unb bid hat fein (^efd)id.' "Ser üierte gu blaß, 'ber bleid)e XohV
ber fünfte hu rotb, 'ber Bin^babnl ' ber fed)fte mar nid)t gerab genug, 'grünet

^ol§, biiiterm Ofen getrodnet!' Unb fo hatte fie an einem jeben etma» au§^

äufe^en, befonber§ aber macbte fie fid) über einen guten ^bnig luftig, ber

gans oben ftanb, unb bem haS' ^1nn ein menig frumm gemacbfen mar. ' ©i,'

rief fie unb lad)te, 'ber hat ein S^'inn, mie bie ©roffel einen Sd)nabel;'

unb feit ber Seit befam er ben Dcamen ©roffelbart. ®er alte S^önig

aber, al§ er fab, t)a% feine ^ocbter nid)t§ that al§ über bie Seute fpotten,

unb alle greter, bie ha Derfammelt maren, öerfd^mäbte, marb er jornig unb

fcbmur, fie follte ben erften beften Bettler sunt 93^anne nebnien, ber öor

feine S^büre fäme.

@in paar ^age barauf bub ein ©pielmann an unter bem genfter äu

fingen, um bamit ein geringe^ 5llmofen gu üerbienen. 2äl§ e§ ber ^önig

borte, fprad) er ' ia^t ibn berauf fommen.' ®a trat ber ©pielmann in feinen

fdbmu^igen tierlumpten Kleibern berein, fang Por bem Slönig unb feiner

Xo(^ter, unb hat, al§ er fertig mar, um eine milbe Q^ahe. S)er Sl^önig

fprad) 'bein ®efang hat mir fo mobl gefallen, ha% icb bir meine 3:ocbter

ha 5ur i^xan geben mill.' ®ie ,^önig§tod)ter erfd)rad, aber ber ^önig fagte

'id) haht ben ©ib getban, bid) bem erften beften 33ettelmann gu geben, ben

mill idb aud) halten.'' ©§ balf feine ©inrebe, ber Pfarrer marb gebolt, unb

fie muBte ]xd) gleid) mit bem 'Spielmann trauen laffen. 3ll§ ha§> gefcbeben
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mix, fpradd bet ^öiiig, 'nun )dMt Mß n\6)t, ha% hu a(§ ein ^ettcln)ei6

nod) läiiflev in meinem Sd^tofe bleibfl, bn fannfl nur mit beinern SJlanne

tüvtsiebeu.'

^er Bettelmann führte fie an ber ^anb binau§, unb fie mnfete mit

i^m äu Siife foi:tgeI)en. 21I§ fie in einen großen ^aih tarnen, ha fragte fie

'aä), roem gebort ber fcf)önc 9ßalb?'

'2)er gcprt bem J^önig 2)roffel6art;

pttft bu'n genommen, fo roär er bein.'

'3d) arme Sungfer sart,

a(S), l^ätt id) genommen ben ^öntg 3)roffeI6art
!

'

darauf famen fie üOer eine Söiefe, ba fragte fie mieber

'raem get)ört bie fd)öne grüne 2Biefe?'

'©ie gehört bem ^önig 2)roffeIbart;

l^ättft bu'n genommen, fo roär fie bein.'

'3c^ arme Sungfer gart,

ad), l)ätt trf) genommen ben Äönig 2)roffeIbart
!'

Dann famen fie burd) eine gro^e Qtaht, ha fragte fie raieber

'mem geprt biefe fd^öne gro^e ©tabt?'

'©ie gel^ört bem Äönig S)roffeI6art;

pttft bu'n genommen, fo mär fie bein.'

'3d) arme Jungfer gart,

ac^, ^ätt id) genommen ben 5löntg Sroffelbart
!'

, ©§ geföKt mir gar nic^t,' fprad) ber ©pielmann, ' ha^ bn bir immer einen

anbern guni Wlami n)ünfd)eft: bin id) bir nicbt gut genug?' (Snblicb famen

fie an ein gan^ fleineS ^äu§cben, ba fpra(t fie

'adi, ©Ott, rcaö ift ba§ §auä fo üeinl

roem mag ha^ elenbc raingtge ^äuöc^en fein?'

T)er 3piehnann antn^ortete 'bog ift mein unb bein ^au§, n^o mir sufammen

ttjobnen.' Sie mufete ficb Oüden, bamit fie §u ber niebrigen X^üx binein

fam. 'SBo finb bie '3)iener?' fprad) bie £onig§tocbter. 'SBa§ S)iener!

antwortete ber 33ettelmann, 'bn mußt felber tbun U)a§ bu millft getban

baben. 9}Zacb nur gleicb Sener an unb ftelf Sßaffer auf, ha^ bn mir mein

(Sffen fod)ft; id) bin ganj mübe.' ^ie ^öniggtocbter üerflanb aber nicbt§

üom generanmadben unb S^od^en , unb ber Bettelmann mufete felber mit

.ipanb anlegen, ha% e§ nod) fo Ieibti(t gieng. 5II§ fie bie fcbmale Sl^oft üer^

,^ebrt bfitten, legten fie ficb äu ^ett: aber am 9J?orgen trieb er fie fcbon ganj früb

berau§, weit fie ha§> ^au§ beforgen foüte. ©in paar ^age lebten fie auf

biefe ^rt fd)(ed)t unb recbt, unb gebrten ibren S^orratb auf. 2)a fpracb ber

Wilann 'grau, fo gebt§ niiit länger, ba^ mir biev gebren unb nid^t§ üer-

bienen. ^u foEft ^örbe flecbten.' @r gieng an§>, fcbnitt 5Beiben, unb bracbte

fie beim: ba fieng fie an gu flecbten, aber bie barten SSeiben flacben ibr bie

garten $änbe munb. 'Scb febe ha§> gebt nid)t,' fprad) ber 9}tann, 'fpinn

lieber, öielleid)t fannfl bu ha^ beffer.' ©ie fe^te fid) bin, unb Perfucbte su

fpinnen, aber ber barte gaben fd^nitt ibr balb in bie meid)en ginger, ha%

ha§> Q3(ut baran beruuter lief. '3iebft bu,' fpracb ber i)J^ann, 'bu taugft §u

feiner Arbeit , mit bir bin id) fcblimm angefommen. 9Zun milf icb^ öer=

10*
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fud^en, unb einen Jpanbet mit köpfen unb trbenem ®e[(^irr anfangen: bu

follfl h\6) auf ben ^laxtt fe^en, unb bie SSaare feil galten.' '5l(^,' backte

fie, 'menn auf ben 3Jlaxft Seute au§ meinet SSaterS ü^eic^ fommen, unb

fe^en mi(^ ha fi^en unb feil galten, tük werben fie mid) üerfpotten!' ^(ber

e§ l^atf nichts, fie mufete fic^ fügen, tnenn fie nid)t ^unger§ fterben motten.

®a§ erftemal gieng§ gut, benn bie Seilte lauften ber Srau, meit fie fd)ön toax,

gern il6re SSaare ah, unb bega^ilten nja§ fie forberte: ia, öiele gaben i^r hü§>

®elb, unb liefen i^r bie S^^öpfe nod^ basn. 9^un lebten fie Don bem er^

tüorbenen fo lang e§ bauerte, ha l^anbelte ber 93?ann toieber eine SDtenge

neue§ (SJefc^irr ein. ©ie fe^te fic^ bamit an eine ©de be§ S0Jar!te§, unb

ftettte e§ um fic^ 16er , unb 't)klt feit. ®a fam ptö^Ii(^ ein trunfener ^ufar

hü^^x gejagt, unb ritt gerabe gu in bie 3:^öpfe hinein, ha^ aKt§> in taufenb

©c&erben gerfprang. @ie fieng an gu n^einen unb tt)u§te bor ^Tngft nid)t

tt)a§> fie anfangen follte. '^d^, n)ie n)irb mir§ ergeben!' rief fie, 'iüa§ n)irb

mein 9[^ann bagu fagen!' @ie lief beim unb ersäbtte ibm ha^ Unglüd.

'2öer fe^t fic^ aud^ an bie Me be§ 93larfte§ mit irbenem (^efc^irr!' fprac^

ber äl^ann, 'lafe nur ha§> SBeinen, ic^ febe njobt, bu bifl gu feiner orbent^

li^en ?lrbeit sn gebrauchen. ®a bin id) in unfere§ ^önig§ @d)Iofe gemefen

unb t)aht gefragt ob fie nid^t eine SJücbenmagb braud)en tonnten, unb fie

baben mir berfprod^en fie njoHten bi(^ ba^u nehmen; bafür be!ommft bu

freiem ©ffen.'

9^un tnarb bie ^^önig§tocbter eine ^üd)enmagb, mu^te bem ^od) jitr

^anb geben unb bie fauerfte Arbeit tbun. @ie mad)te fid^ in beiben 2^afd)en

ein 3;;öpfcben feft, barin brai^te fie nad) ^au§ \va^ U)x üon bem übrig ge^

bliebenen sn Si^beil n>arb, uiib baöon näbrten fie fid). ©§ trug fii^ äu, ha^

bie ^od^seit be§ älteften ^önig§fobne§ fottte gefeiert tüerben, ba gieng bie

arme grau binauf, ftellte ficb öor bie ©aaltbüre unb moHte änfeben. 511»

nun bie 2i(^ter angegünbet maren, unb immer einer fcböner ai§> ber anbere

bereintrat, unb aÜe§ t>oU ^rad^t unb ^errlicbfeit mar, ha bacbte fie mit

betrübtem «öerjen an ibr ©d)idfat unb t)ermünfd)te ibren ©tols unb Ueber-

mutb, ber fie erniebrigt unb in fo grofee 5trmutb geftürjt batte. ^on ben

fofttii^en pfeifen, bie ha ein unb au§ getragen mürben, unb öon metd^en

ber ©erud) p ibt: aufftieg, marfen ibr Wiener mand)ma( ein paar ^rorfen

äu, bie tbat fie in ibr ^^öpfd^en, unb moltte e§ beimtragen. 5Xuf einmal

trat ber ^önig§fobn berein, mar in @ammt unb <B^ih^ gefteibet unb batte

golbene Letten um ben $at§. Unb al§> er bie fd)öne grau in ber ^büre

fleben fab, ergriff er fie bei ber ^anb unb moHte mit ibr tanken, aber fie

meigerte ficb nnb erfcbrad, benn fie fab ha% e§ ber ^önig ©roffelbart mar,

ber um fie gefreit unb benn fie mit ©pott abgemiefen bfitte. Sbr ©träuben

balf nid)t§, er äOQ ft^ in ben (Baal: ha serrife ha§> ^anb, an meldjem bie

^afdjen biengen, unb bie 3:öpfe fielen beraub, ha% bie @uppe ftofe unb hk
^roden umberfprangen. Unb mie ha§> hk Seute faben, entftanb ein attge-

meines ®eläd)ter unb «Spotten, unb fie mar fo befcbämt, ha% fie ficb lieber

taufenb Klafter unter bie ©rbe gemünfd)t 't)ättt. Sie fprang äur ^bür binauS

unb moUte entftieben, aber auf ber ^^reppe botte fie ein S^ann ein, unb
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brnd^te fie prüd : unb trte fte ibn anfol^, tt)ar e§ trieber ber ^önig ^roffet^^

bart. ©r fprac^ i^r freunblid^ 5U, 'für(^te bi(^ tiic^t, iä) unb ber @pie(^

mann, ber mit bir in bem elenben $äu§(^en ßettjo^nt f)at, finb ein§: bir

äu Siebe 'f)ah^ id) ntic^ fo öerfteHt, unb ber ^ufor, ber bir bie ^öpfe ent?

jlüei geritten ^at, bin ic^ auä) gemefen. ®q§ alleS ift gefcbeben, um betncn

ftoläen Sinn p beugen unb bicb für beinen ^oc^mutb su ftrafen, lüomit

bu mid} berfpottet bnft.' ®a njeinte fie bitterlich unb fagte ' ic^ böbe großem

Unrecbt gebabt unb bin ni^t tütxti} beine grau ju fein.' (£r aber fprai^

'tröfte bid), bie böfen ^^age finb öorüber, jefet iDoHen mx unfere ^ocbäeit

feiern/ 3)a !amen bie Ä^ammerfrauen unb traten ibr bie präcbtigften Äteiber

an, unb ibr ^ater !am unb ber gan§e ^of, unb tt)ünfd)ten ibr @Iüd su

ibrer ^ermäblung mit bem ^önig ©roffeibart, unb bie recbte greube fieng

je^t erft an. ^ä) tvoUte, bu unb id), tviv tüären aud^ babei geraefen.

53.

5neeitiitfd)en.

(5§ war einmal mitten im SSinter, unb bie Sd^neeftoden fielen tüic

Sebern t)om ,§immel f)exah, ha faß eine Königin an einem genfter, ba§

einen Ü^abmen öon fd^tüar^em ©benbols b^tte, unb näbte. Unb n^ie fie fo

näbte unb nacb bem Scbnee aufbtidte, ftai^ fie ficb mit ber 9^abet in ben

Singer, unb e§ fielen brei 3:ropfen S3(ut in ben Scbnee. Unb tüeil ha§>

D^otbe im meinen (Sd)nee fo fcbön au§fab, haä)te fie hzi ficb ^^<^t^ i^ ein

^inb fo meife mie ©cbnee, fo rotb it)ie 33Iut, unb fo fcbiüars tüie ha^ $0(5

an bem 9^abmen.' ^alb barauf befam fie ein ^öcbterlein, ba§ mar fo tüeiß

trie ©cbnee, fo rotb tnie ^lut, unb fo fd)tt)aräbtiarig iDie (Sbenbols, unb

Ujarb barum ha§> Sneetüitti^en (©^neetneißcben) genannt. Unb tüie ha^

^inb geboren tvax, flarb bie Königin.

Ueber ein ^ai)x nabm ficb ber ^onig eine anbere ©emabrin. @§ toax

eine fcböne grau, aber fie irar flolg unb übermütbig, unb fonnte nid&t leiben

bafe fie an ©d)önbeit üon jenmnb foHte übertroffen werben, ©ie f^attt

einen uiunberbaren Spiegel, toenn fie Por ben trat unb ficb barin befd^aute,

fprad^ fie

'vSptegtetn, ©piegletn an ber Sßanb,

roer ift bie fd^bnfte im ganzen Sanb?'

fo anttrortete ber Spiegel

'^rau Königin, tl^r feib bie f(^önfte im Sanb.'

^a tüax fie aufrieben, benn fie tdu%te, ha% ber Spiegel bie SBabrbett fagte.

Sneett)ittcben aber iüucb§ beran, unb tüurbe immer fd^öner, unb oI§

e§ fieben ^abr alt mar, mar e§ fo fd)ön, mie ber flare ^ag, unb fcböner

aU bie Königin felbft. 5l(§ biefe einmal ibren Spiegel fragte
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'©ptegtein, ©pteglein an ber 2öanb,

roer ift bie fd^önfte im gangen Sanb?'

fo anttDortete er

'i^rau Königin, \i)x feib bie fd)önfte [)ier,

aber ©neen)ittd)en ift taufenbmal jd)öner olä if)r.'

®a erfcf)vac! bie ß^öniflin, unb waxh ßelb unb grüu Uor 9^etb. ^oit @tunb

nii, tDeiiii fie ©neeinittdjeu erblidfte, fetivte fid) il)r ba§ ^erg im Seide l^erum,

fo ^a^te fie ha§> äl^äbc^en. Unb bev 9Zeib unb ^oc^mut^ tt»ud)feii tüie ein

UnfrQut in i^rem bergen immer ^ö^er, ha% fie ZaQ nnb dladjt feine 9tn^e

meftr ^atte. ®a rief fie einen ^äger unb fprad) 'brinß ha§> ^inb ()inou§

in h^n '^ath, id) tDiII§ nid)t meftr üor meinen ^ugen feöen. ®u fotift eg

tobten, nnb mir Snuge nnb ßeber jnm 2Sa:^r5eid)en mitbringen.' ®er

3äger ge^orc^te nnb führte e§ Mnan§, nnb al§> er ben ^irfct)fänger gebogen

^atte nnb ©neemittdjenS nnfc^nlbige§ ^erä bnrc^boI}ren iDottte, fieng e§ an

SU tDeinen unb fprad) 'qc^, Heber S^ger, Iaf3 mir mein ßeben; id) wiä in

ben it)ilben 2öalb laufen unb nimmerme!6r nneber !5etm fommen.' Unb meit

e§ fo fd)Dn tdax, ^atte ber Säger äTcitleiben unb fpra(t 'fo (auf I)in, bu

arme§ ^^inb.' '2)ie tnilben Spiere ujerben bid) balb gefreffen l^aben' backte

er, unb boc^ n)ar» iftm al§> inär ein ©tein öon feinem ^er^en gemäht, meil

er e§ nid}t gu ti3bten braud)te. Unb al§ gerabe ein junger grifc^Iing ba^er

gefprungen !am, ftac^ er i^n ah, mhn Sunge unb Seber öerau§, unb brachte

fie aU 2Öabräeid)en ber Königin mit. ®er Si^od) mu^te fie in ©al^ fod^en,

imb t)a§< bo^bafte SSeib a% fie auf unb meinte fie bätte ®neett)ittd)en§ Sunge

unb ßeber gegeffen.

9^un mar ha§> arme ^inb in bem großen SBalb mutterfeetig allein,

unb warb ibm fo angfl, ha% e§ ade Blätter an ben Q3äumen anfal) unb nid^t

tüufste mt e§ ftc^ belfen fottte. 2)a fieng e» an gu laufen unb lief über

bie fpi^en «Steine unb burcb bie dornen, unb bie lüilben 3:biere fprangen

an ibm öorbei, aber fie traten ibm ntcbt§. @§ tief fo lange nur bie güfee

nod) fort fonnten, bi§ e§ balb 5lbenb werben moEte, ba fal) e§ ein fleine§

$äu§d)en unb gieng binein fid) gn ruben. ^n bem ^äu§cben war atle§ flein,

aber fo j^ierticb unb reinlicb, ha% e§ nicbt äu fagen ift. ^a ftanb ein weife-

gebedteg 2ifd)tein mit fieben fleinen Steuern, jebe§ S^ellerlein mit feinem

ßöffelein, ferner fieben SD^efferlein unb (SJäblein, unb fieben ^ecberlein. 5ln

ber SBanb waren fieben ©ettlein neben einanber anfgeftettt unb fcbneeweifee

Safen barüber gebedt. @ueewtttd}en, weil e§ fo bungrig unb burftig war,

afe Don jebem S^ellerlein ein wenig @emü§ unb ^rot, unb trau! au§ jebem

^ed)erlein einen tropfen SSein; benn e§ wollte nidjt einem allein alle§

wegnebmen. ^ernad), weil e§ fo mübe war, legte e§ fid) in ein 53ettd)en,

aber !ein§ pafete; 'i)a§> eine war su lang, ba§ anbere p !ur^, hi§> enblicb ha^

fiebente red)t war: unb barin blieb e§ liegen, befabl fid) @ott unb fdjlief ein.

^l§ e§ gauä bun!el geworben war, famen hk Ferren Pon bem ^äu§^

lein, \>a§> waren bie fieben S^^^Q^, bie in ben bergen nacb ©rj hadttn unb

gruben, ©ie sünbeten ibre fieben Sicbtlein an, unb wie e§ nun bell im

^üuSlein warb, faben fie, bafe jemanb barin gewefen War, benn e§ ftanb
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iiidjt alle§ fo in ber Drbinnifi, tuie fie e§ bertoffen Ratten. S£)er erfte fprad&

*tt)er I6at auf meinem ©tii^(d)en Qefeffen?' ^er gmeite 'rt)er ^at öon meinem

!JeIIerd)en nefleffen?' ®er britte 'mer ftat üon meinem ^rötd)en ßenommen?'

®er Dierte 'n?er hat Don meinem @emü§d)en Qegeffen?' ®er fünfte 'iDer

bat mit meinem (^äOeld^en geftod^en?' ®er fec^fle 'irer !6at mit meinem

50^efferd)en gefd)nitten?' ®er fiebente 'raer bat au§ meinem ^ed)erlein ge-

trunfen?' ^ann fab fid) bev erfte nm nnb fab ha^ auf feinem 33ett eine

üeine ©äüe mar, t>a fpracb er 'wer bat in mein Settd)en getreten?' 1)ie

anbern famen gelaufen nnb riefen 'in meinem fiat and) jemanb gelegen.'

2)er fiebente aber, a(§ er in fein ^ett fab, erblidte Sneeiüittd^en, ha^ tag

barin unb fd)Iief. 9hin rief er bie anbern , bie famen berbeigelaufen, nnb

fcbrien bor ^ermunbernng , bolten ibre fieben 2id)t(ein , unb beleud)teten

©neett)ittd)en. 'Gi, bu mein (5)ott! ei, bn mein ®ott!' riefen fie, 'n)a§ ift

t^a^» Slinb fo fd)ön!' nnb Mten fo grofje Sreube, bafs fie e§ nid)t aufmedten,

fonbern im ^ettlein fortfd)Iafen liefen. ®er fiebente 3tt>erg aber fcblief bei

feinen ©efeHen, bei jebem eine Stunbe, ha tvav bie dlad)t berum.

5Ü§ e§ 9[)?orgen mar, ertDad)te ©neeicittd^en , unb mie e§ bie fieben

ßtüerge fab, erfd^rad e§. ©ie maren aber frennblid) unb fragten 'mie beif^t

bu?' '3d} beitse @neet"oittd)en' antwortete e§. '2Öte bift bu in unfer <^au§

gefommen?' fpracben weiter bie 3tt)erge. 'S)a er^äblte e§ ibnen ha^ feine

Stiefmutter e§ bntte moüen umbringen (äffen, ber Säger bötte ibm aber

ha^ Seben gefd)enft, unb ba mär e§ gelaufen ben ganzen 3!^ag, h\§> e§ enb;

Iic5 ibr .5pän§(ein gefunben bätte. '3)ie Btuerge fpradjen 'millft bu unfern

^a\i^t}a[t üerfeben, fod)en, betten, mafd^en, näben unb ftriden, unb millft bu

alle§ orbentlid) unb reinlicb bniten, fo fannft bu bei un§ bleiben, unb e§ foH

bir an nid)t§ febten.' 'Sa,' fagte Sneemittcben, 'öon ^er^en gern,' unb

blieb bei ibnen. ®§ bielt ibnen ha§> ^au§ in Orbnung: 9[)?orgen§ giengen

fie in bie ^erge unb fudjten (Sr§ unb Ö5o(b, ?(benb§ famen fie mieber, unb

ha muf3te ibr ©ffen bereit fein. 2)en Xac^ über mar ha§> 9!}Zäbcben aKein,

ha marnten es» bie guten ßmergtein unb fpracben ^U^it hid) bor beiner 8tief=

mntter, bie wirb balb miffen ha% bu bier bift; laß ja niemanb berein.'

^ie Königin aber, nad)bem fie ©neemittd)en§ Sunge unb Seber gtaubte

gegeffeu gu baben, ha(i)ie nicbt anber§ aU fie märe mieber bie erfte unb

aßerfi^önfte, trat bor ibren Spiegel unb fpracb

'©pieglein, (Spieglein an ber 2ßanb,

wer ift bie fc^önfte im ganjeuSanb?'

®a antwortete ber Spiegel

'^rau Königin, i^r feib bie fd^önfte l^ier,

aber ©neeraittdien über ben SSergcn

bei ben fieben Sioergen

ift noc^ taufcnbmal frf)öner al§ i^r.'

®a erfd)rad fie, benn fie Wußte, ha% ber Spiegel feine Unwabrbeit fpracb,

unb merfte ha% ber Säger fie betrogen batte, unb Sneewittcben nocb am
2tbzn war. Unb ha fann unb fann fie auf§ neue, wie fie e§ umbringen

Wollte; benn fo lange fie nid;t bie fcbönfte war im ganzen Sanb, liefe ibr
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ber S^eib feine '^n^e. Unb al§> fie fic^ enblic^ ettraS augflcbod^t l^atte, färbte

fie jtc^ ba§ ®e[ic^t, unb fleibetc fid^ trie eine alte ^rämerin, unb tt»ar ganj

un!enntü^. Sn biefer ©eftalt ßi^ns fte über bie fieben SSerge gu ben

fieben ßmergen, üopfte an bie ^büre, unb rief 'fcböne SBaare feil! feit!'

©neen^itt^en gudfte jum genfter berauS unb rief 'guten ^ag, liebe grau,

tüa§> ^aht ibr äu öerfaufen?' '©ute 2öaare, fcböne SBaare/ antwortete fie,

' (Sd^nürriemen t»on allen i^axhen,' unb bolte einen beröor, ber au§ bunter

(Seibe geflößten mar. '®ie ebriicbe grau fann icb berein (äffen' bacbte

©neemittcben, riegelte bie 3:büre auf unb laufte ficb ben bübfcben (S(^nür=

riemen. '^inb,' fpracb bie TOe, 'trie bu auSfiebft! !omm, id) tnitt bi^

einmal orbentlicb fd}nüren.' ©neemittcben batte fein 5(rg, fteHte ficb öor fie,

unb lie§ ficb i"it bem neuen (Sd)nürriemen f(|)nüren : aber bie ^llte fcbnürte

gefcbttJinb unb f^nürte fo feft, \>a% bem @neen)ittd)en ber 5(tbem üergieng,

unb e§ für tobt binfiel. '9^un bift bu bie fd)önfte gemefen' fpracb fie, unb

eilte binau§.

S^id)t tauge barauf, äur ^Ibenb^eit, famen bie fieben 3tt)erge nacb §au§,

aber tDie erfdiraden fie, al§ fie ibr Iiebe§ (Sneetinttd^en auf ber (Srbe liegen

faben; unb e§ regte unb bewegte ficb nidjt, al§ wäre e§ tobt. (Sie boben

e§ in bie .^öbe, unb weil fie faben ha^ e§ äu feft gefd)nürt war, fd^nitten

fie ben ©cbnürriemen entzwei: "ta fieng e§ an ein wenig p atbmen, unb

warb nacb unb nad) wieber lebenbig. 3ll§ bie B^^erge borten, tva^ ge-

fd^eben war, fprad)en fie, 'bie alte ^rämerfrau war niemanb al§ bie gott-

lofe Königin: W^ bi^ unb \a% feinen 9J?enfd)en berein, wenn wir nicbt

bei bir finb.'

®a§ böfe SSeib aber, al§ e§ nad) ^au§> gefommen war, gieng tior ben

Spiegel unb fragte

'©pteglcin, ©piegletn an ber SBanb,

rcer ift bie fd^önfte im ganjen 2anb?'

®a antwortete er wie fonft

*^rau Königin, il^r feib bie ftf)önfte [)icr,

aber ©nceroittc^en über ben Sergen

bei ben fieben Stüergen

ift nod^ taufenbmat fc^öner alä i^r.'

2l(§ fie \>a§> borte, lief ibr alle§ 53lut sunt ^erjen, fo erfdjrad fie, benn fie

fab Wobl ha^ @neewittd)en wieber lebenbig worben war. '^un aber,' fpracb

fie, 'will id) etwa§ ausfinnen, ha^' bid) gu ©runbe ricbten foü,' unb mit

^ejenfünften, bie fie öerftanb, mad)te fie einen giftigen ^amm. 2)ann Per-

fleibete fie fid) unb nabm bie ©eftalt eine^ anbern alten ^^ih^^ an. @o
gieng fie bin über bie fieben S3erge hu ben fieben Bttie^gen, flopfte an bie

3:büre, unb rief 'gute SBaare feil! feil!' @neewittd)en fd)aute berau§ unb

fprad) 'gebt nur weiter, id) barf niemanb bereinlaffen.' '®a» Slnfeben wirb

bir bocb erlaubt fein' fpracb bie ^Ite, gog ben giftigen S^amm berau§ unb

bielt ibn in bie ^öbe. ®a gefiel er bem Äinbe fo gut, ha% e§ ficb bc-

tbi)ren liefe unb bie ^büre öffnete. 3ll§ fie be§ ^auf§ einig waren, fprad^

bie ^Ite 'nun wiU id^ bid) einmal orbeutlid) fömmen.' ®a§ arme ©nee^
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mittlen bockte an nic^t§, unb liefe Ue 5I(te öeträ^ren, aber faum hatte fie

ben ^amm in bie ^oare ßefterft, at§ ba§ ®ift barin irirfte, unb i>a§> 93Zäb(^en

o^ne 33efiununö uieberfteL *®u 5Iu§bunb t)on ©d^ön'öeit/ fprac^ ba§ bü§--

l^afte 2ßei(\ 'je^t ifl§ um btc^ öefc^el^en/ unb gieng fort. B^nt Q^IM aber

mar e§ balb 5(benb, tüo bie fieben 3tt)erglein nac5 ^au§ famen. 51I§ fie

©neettjittcben mie tobt auf ber @rbe liegen faben, bitten fie g(ei(^ bie @tief:=

mutter in S5erbncbt, fudbten xiaä), unb fanben ben giftigen ^amm, unb foum

hatten fie ibn berauSge^ogen, fo tarn ©neeiüittcben lieber su ficb, unb er^

gäblte trag Vorgegangen mar. ^a marnten fie e§ nocb einmal auf feiner

^ut äu fein unb niemanb bie ^büre gu öffnen.

®ie Königin fteffte ficb babeim öor ben ©piegel unb fprad)

'©ptegicin, ©picgiein an ber 9öanb,

wer tft bie fd^önftc im ganzen Öanb ?

'

^a antwortete er, mie öorber,

'^rau Äöntgin, t^r feib bie fd^önfte l§ter,

aber «Sneeroittd^en über ben S3ergcu

Bei ben fieben 3n)ergen

tft borf) nod^ taufcnbmal fd)öner alö i^r.'

21I§ fie ben Spiegel fo reben borte, gitterte unb hzhte fie üor 3^^*". '©nee-

mitteben fod fterben/ rief fie, *unb tnenn e§ mein eignet 2eben foftet.' darauf

gieng fie in eine gang tierborgene einfame Kammer, wo niemanb binfam, unb

mad)te ha einen giftigen giftigen 5Ipfe(. ^lenfeerlicb fab er fcbön au§, meife mit

rotben ^acfen, ha^^ jeber, ber ibn erblicfte, Suft banacb befam, aber mer eiu

©tüdfcben baöon aß, ber mufete fterben. 21I§ ber 5(pfet fertig mar, färbte

fie ficb ha§> ö^eficbt, unb Perfteibete ficb in eine 53auer§frau, unb fo gieng fie

über bie fieben 33erge su ben fieben B^üergen. @ie ftopfte an, ©neemittcben

ftrecfte ben ^opf sunt genfter berau§, unb fpracb ' iä) barf feinen 9}?enfcben

einlaffen, bie fieben Bi^ie^Qe baben mir§ Perboten.' 'dMx aucb recbt,' ant-

mortete bie ^Bäuerin, 'meine Slepfel miH iö) fcbon to§ merben. '2)a, einen

min icb bir fcbeufen.' 'DZein,' fpracb ©neemittcben, 'icb barf nicbt§ annebmen.

'gürcbteft bu bic^ t»or@ift?' fprad) bieTOe, 'ftebft bu, ha fcbneibe icb hm
5(pfet in gmei ^beile; ben rotben Warfen ife bu, ben meinen mitt icb effen.'

SDer SIpfet mar aber fo fünftli^ gemacbt, ha% ber rotbe 33acfen attein Per^

giftet mar. ©neemittcben Uifterte ben f(^önen ^pfel an, unb al§> e§ fab, ha^

bie 33äuerin baPon aß, fo fonnte e§ uicbt länger mtberfteben, ftrecfte bie

ipanb binan§ unb nabm bie giftige §älfte. £aum aber botte e§ einen Riffen

baPon im M\u\h, fo fiel eg tobt gur @rbe nieber. ®a betrad)tete e§ bie

Königin mit granfigen 33ticfen unb lacbte überlaut, unb fpracb 'meife mie

Scbnee, rotb mie ^(ut, fd}marä mie ©benbols! bie^mal fi3nnen bicb ^ie

3merge nicbt mieber ermecfen.' Unb al§ fie babeim ben ©pieget befragte,

'«Spteglein, ©picgfcin an ber Sßanb,

rcer ift bie fc^önfte im gnnjen Sanb?'

fo antmortete er enblicp

'^yrau Königin, i^r feib bie fc^önfte im Sanb.'
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®a ^atte if)v neibif(^e§ $erä 9Me, fo gut ein iteibifc^e§ ipera 9^u^e

^^oben tann.

2)ie 3tt-^6i^ö^etn, tDte fie 3(benb§ iiacb ^au§ famen, faiiben '3neetDittd)en

auf ber ©rbe liegen, uiib e§ gieng fein 5tt^em itie^r au§ feinem 9[)^nnb,

nnb ey mar tobt. Sie boben e§ anf, fndjten ob fie lüa§ giftige^ fänben,

fcbnürten e§ anf, fämmten ibm bie Qa^m, tpnfcben eS mit SSaffer nnb 3Sein,

aber e§ balf alle» nicbt§; ba§ liebe S?inb mar tobt nnb blieb tobt. Sie

legten e» anf eine ^abre nnb festen fid) alte fiebene baran nnb beweinten

e§, nnb meinten brei ^age lang. S)a mottten fie e§ begraben, aber e§ fab

nod) fo frifd) an§ mie ein lebenber ?J?enfd), nnb batte nod} feine fd)önen

rotben ^aden. Sie fprad^en 'ha§< tonnen mir nid)t in bie fd^marge (Srbe

lierfenfen,' nnb liejjen einen bnrd)fid)tigen ©arg t)on ®ta§ mad^en, bafs man
e» Don allen Seiten feben fonnte, legten e§ binein, nnb fd)rieben mit

golbenen S3ud)ftaben feinen 9^amen barauf, nnb ha% e§ eine ^onigS?

tod)ter märe. 2)ann festen fie ben Sarg binan§ anf ben ^erg, nnb einer

Don ibnen blieb immer babei, nnb bemad)te ibn. Unb bie Zijme famen

and) nnb bemeinten Sneemittcben, erft eine (5nte, bann ein dlahe, snle^t

ein ^tlnbd^en.

^^nn tag Sneemittdjen lange lange S^it in bem Sarg unb Dermefte

nid)t, fonbern fab an§ a{§> menn e§ fd)tiefe, benn e§ mar nocb fo mei§ al§

Sd)nee, fo rotb al§ iöhit, unb fo fdjmarab^^arig mie Gbenbolg. @§ gefd^ab

aber, ha^ ein ^önigSfobn in ben SÖalb gerietb nnb gn bem 3mergenbau§

!am, ba gn iibernad)ten. ©r fab auf bem 53erg ben Sarg, nnb ha^i fd)one

Sneemittd^en barin, nnb ta§ ma§ mit golbenen ^nd}ftaben baranf gefd)rieben

mar. ^a fprad) ersn ben3it)ergen 'tafet mir ben Sarg, id) mittend) geben,

mo§ ibr bafiir baben mollt.' 5lber bie B^^erge antmorteten 'mir geben ibn

nid)t um alle§ ©olb in ber SBelt.' ^a fprad) er 'fo fd)enft mir ibn, benn

icb !ann nid)t leben obiie Sneemittd)en äu feben, id) miU e§ ebren nnb bocb>

a^ten mie mein Siebfte§.' SSie er fo fprad), empfanben bie guten ßmergteiu

9JZitIeiben mit ibm nnb gaben ibm ben Sarg. X)er ^önigyfobn ließ ibu

nun Don feinen Wienern auf ben Sd)ultern forttragen. ®a gefd)ab e», baJ3

fie über einen Strand) ftolperten, nnb Don bem Sd}üttern fnbr ber giftige

51pfelgrü^, hen Sneemittdien abgebiffen Imüe, an§ bem «s^alg. Unb nid)t

lange fo öffnete e§ bie fingen, bob ben ^edet Dom Sarg in bie -ööbe, unb

ricbtete fid) auf, nnb mar mieber lebenbig. '3td) @ott, mo bin id)?' rief

e§. ©er ^önigSfobn fagte Doli Sveube 'bn bift bei mir,' unb ersäblte ma§
fid) angetragen f)attt nnb fprad) 'id) i)ah^ bid) lieber al§ alleS auf ber 23elt;

!omm mit mir in meine» ^ater§ Sd)lofe, bn foUft meine ©emablin merben.

S)a mar ibm Sneemittd)en gut unb gieng mit ibm, nnb ibre <öod)5eit marb
mit großer ^rad)t nnb ^errlid)!eit angeorbnet.

3n bem geft mürbe aber ancb Sneemittd)en§ gottlofe Stiefmutter ein=

geloben. SSie fie fid) nun mit fd5i3neu Kleibern angetban ^lüt, trat fie Dor

ben Spiegel unb fpracb

'Sptcglein, ©pieglein an ber 2Banb,

wer ift bie fc^önftc im ganzen :öanb?'

j
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®er »Spiegel nnhüortete

'(^rau Königin, tf)r feib bie [d)önftc ^ter,

aber bie junge .Königin ift taufenbmal fd)öner aB t[)r."

®a fließ ba§ bö[e SBeib einen g(ud) au§, unb \mxh xbv fo anflft, fo angft,

bofe fie ficf) nid)t gu laffen tnnfete. @ie tüottte äuerft gar nid)t auf bie

^od^.'ieit fomnien : bod5 liefe e§ i^v feine Dinlie, fie mußte fort unb bie junge

^l^önigin fe^en. Unb wie fie bineintrat, erfannte fie Sneemittdieu, unb Dor

5Ingft unb ©d)rerfen flnnb fie ha unb fonnte fid) nid)t regen. 5(ber e§ waren

fcbon eiferne Pantoffeln über St'oblenfener gefteüt unb mnrben mit Bangen

^hereingetragen unb üor fie bingefleUt. 2)a mußte fie in bie rotöglübenben

©cbube treten unb fo lange tanken, bi§ fie tobt sur (Srbe fiel.

54.

Der Kaujen, bas ^ütlein unb bas ^Srnlctu.

(S§ maren einmal brei 53riiber, bie tnaren immer tiefer in '^(rmutf) ge-

ratben, unb enblid) mar bie 9?otb fo groß, ha^ fie ^nnger leiben mußten

unb nid)t§ mebr ju beißen unb au brecben batten. "Da fpracben fie 'e§ !amt

fo nicbt bleiben: e§ ift beffer mir geben in bie Söelt unb fucben unfer ©liicf.'

©ie maditen ficb alfo auf, unb maren fdmn meite SSege unb über üiele

©ra§bälmercben gegangen, aber ha^'> &iM mar ibnen nod) nid)t begegnet.

®a gelangten fie eine» STage» in einen großen 2Öalb, unb mitten barin mar

ein SBerg, unb al§ fie näber famen, fo faben fie ha% ber 33erg gang Don

©über mar. "2)0 fpracb ber ältefte 'nun 'haht id) ha§> gemünfcbte ß)lüd ge^

funben unb Perlange fein größere^.' (Sr nabm Pon bem ©ilber fo Piel er

nur tragen fonnte, febrte bann um unb gieng mieber nad) .5pau§. ®ie beiben

anbern aber fprad^en 'mir Perlangen Pom ©lud uod) etmag mebr al§ bloßem

©über,' rübrten e§ nid)t an unb giengen meiter. 9^ad)bem fie abermals ein

paar 3:age gegangen maren, fo famen fie gu einem ^erg, ber gana Pon

©olb mar. '3)er äweite 33ruber ftaub, befann fid) unb mar ungemiß. '2öa§

fod id) tbun?' fprad) er, 'foH icb mir Pon bem @olbe fo Piel nebnien, ha%

icb mein Sebtag genug ijab^, ober foU id) meiter geben?' (Snblid) faßte er

einen (Sntfd)luß, füCtte in feine ^afcben ma§ binein mollte, fagte feinem

S3ruber Sebemobl unb gieng beim. ®er britte aber fprad) 'Silber unb

@olb ha§> rübrt mid) nid)t: id) mitl meinem &iüd nid)t abfagen, Pietteic^t

ift mir etma§ beffere§ befd)eert.' (£'r 50g meiter, unb aB er brei ^age ge=

gangen mar, fo fam er in einen SSalb, ber nod) größer mar al§> bie Porigen

unb gor fein (Snbe nebmen mollte; unb ba er nid)t§ 5U effen unb gu trinfen

fanb, fo mar er nabe baran su t»erfd)mad)ten. 2)a ftieg er auf einen boto
^aum, ob er ha oben 2öalbe§ (Snbe feben möcbte, aber fo meit fein 9(uge

reichte fab er nid)t§ al§ bie ©ipfel ber 33äume. ^a begab er ficb t)on bem
^aume mieber berunter su fleigen, aber ber junger quälte ibn, unb er
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backte 'ttienn \d) nur noä) einmal meinen Seib erfättigen fönnte.' 5(I§ et

!6ernb fam, faft er mit ©rftaunen unter bem 93aum einen ^ifd^, ber mit

8peifen reid)Iid5 he^t^t tvax, bie i^m entgegen bampften. *^ie§mal/ fprad^

er, 'ift mein Söunfd^ gu rechter B^it erfüllt Sorben,' unb o^ne au fragen

mer ha§> ©ffen gebrad)t unb irer e§ gefod^t ftätte, na^te er ficb bem ^ifc^

unb a% mit £uft bi§ er feinen junger geftillt 1)atk. 'äU er fertig tvax,

backte er 'e§ raäre bocf) fc^abe tt)enn ba§ feine 3;;if(^tücblein bier in bem
SSalbe öerberben fottte/ legte e§ fäuberli(^ gufammen unb ftecfte e§ ein.

2)arauf [gieng er weiter, unb 2(benb§, al§ ber junger fic^ njieber regte,

mottte er fein 2^üd)Iein auf hk $robe ftellen, breitete e§ au§ unb fagte * fa

münfcbe icb ^Q% bu abermals mit guten ©peifen befe^t inäreft,' unb !aum

mar ber äöunfcb über feine Sippen gefommen, fo ftanbeu fo t)iet ©cbüffeln

mit bem fcbönften (Sffen barauf, al§ nur ^laB bt^tten. 'Se^t merfe id^/

fagte er, 'in tüeld^er ^ücbe für mii^ gefDd)t mirb; hu fottft mir lieber fein

al§ ber ^erg Pon ©ilber unb @olb,' benn er fab mobl hci^ e§ ein '^ii^ltin^

bedbid) mar. ®a» 3^ücblein mar ibm aber bodö nicbt genug, um ficb babeim

äur D^ube in fe^en, fonbern er mollte lieber nocb in ber SSelt berum

manbern unb meiter fein ®lüd Perfudben. @ine§ 5tbenb§ traf er in einem

einfamen Söalbe einen fcbtt»arä beftaubten Nobler, ber brannte ta Noblen,

unb batte Kartoffeln am geuer fteben, bamit mollte er feine SO?abläeit balten.

'©Uten 5lbenb, bu ®d)mar5amfel,' fagte er, 'mie gebt bir§ in beiner ©infamst

feit?' 'dinenS^^ag mie ben anbern,' ermieberte ber Nobler, 'unbjeben 3(benb

^Vtoffeln; baft bu Suft baju unb millft mein (^aft fein?' '©cbönen^anf/

antmortete ber D^eifenbe, 'icb it)iE bir bie MaUmt nid)t megnebmen, bu

baft auf einen @aft nid)t gered)net, aber menn bu mit mir üorlieb nebmen

millft, fo foEft bu eingraben fein.' 'SSer foU bir anrid)ten?' fprad) ber

K'öbler, 'idb febe ba§ bu nid;t§ bei bir baft, unb ein paar @tunben im
Um!rei§ ift niemanb, ber bir etma§ geben tonnte.' 'Unb bocb foll§ ein ©ffen

fein,' antmortete er, 'fo gut, mie bu nocb feing gefoftet baft.' 3)arauf bolte

er fein 3^üd)lein au§ bem Ü^anjen, breitete e§ auf bie (£rbe, unb fprad^

'2;üd)lein, berf bicb,' unb ol^balb ftanb 'Oa @efottene§ unb ®ebratene§, unb

mar fo marm al§ menn e§ eben au§> ber K^^ücbe !äme. ®er Nobler mai^te

große klugen, liefe fid) aber nid)t lange bitten, fonbern langte gu unb fcbob

immer gröfsere Riffen in fein fd)maräe§ dJlanl binein. 5ll§ fie abgegeffen

batten, fcbmunselte ber Nobler unb fagte 'bor, bein 3:üd)lein '^üt meinen

Beifall, ba§ märe fo etma§ für mid) in bem Söalbe, mo mir niemanb etma§

gute§ fod)t. ^c^ mill bir einen ^aufd) Porfcblagen, t>a in ber ©de bangt ein

©olbatenranjen, ber smar alt unb unfcbeinbar ift, in bem aber munberbare

Kräfte fteden; ha id) ibn bocb nicbt mebr braucbe, fo miE icb ibn für ha^

^ücblein geben.' ' ©rft mufe id) miffen ma§ \)a§> für munberbare Kräfte finb/

ermieberte er. '®a§ mill id) bir fagen,' antmortete ber Köbler, 'menn bu

mit ber ^anb barauf flopfft, fo fommt jebe^mal ein (befreiter mit fecb§

äJJann, bie baben Ober- unb Untergemebr, unb ma§ bu befieblft, ba§ PoH^

bringen fie.' '90?einetmegen,' fagte er, 'menn§ nicbt anberS fein fann, fo

motten mir taufd)cn,' gab bem Köbler t>a§> ^ücblein, bob ben Spangen Pon
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bem ^a!en, I)ieng t^n um unb ua^m 3l6[c^ieb. ^(§ er ein ©tue! SSegS ge^

gangen mar, raottte er bie 2Bunber!räfte feineS ^iani^n§> öer[uc^en unb ftopfte

barauf. 5iBbaIb traten hie fieben ^riegS^elben öor ihn, unb ber (befreite

fpracb 'iüa§> öerlangt mein ^err unb ©ebieter?' * 30?ar[cbtert im (Sitf(^ritt

au bem ^öl^ter unb forbert mein 2Öünfd)tüd)(ein jurücf/ @ie machten iinU

um, unb gar nid)t lange, fo brachten fie ha§> Verlangte unb Ratten e§ bem
S^öbler, obne t)iel p fragen, abgenommen. (£r bieß fie lüieber abrieben,

gieng weiter unb boffte ha§> (3iüd mürbe ibm no^ better fcbeinen. ^ei

Sonnenuntergang fam er äu einem anbern Nobler, ber bei bem gener feine

5(benbmablöeit bereitete. '^\ä]t bu mit mir effen,' fagte ber ruhige Gefeite,

'Kartoffeln mit Salj aber obne ©cbmal^, fo fe^ bicb äu mir nieber.' 'D^^ein/

antwortete er, 'für bie§mal foUft hu mein (3a)t fein,' becfte fein 3:ü(^(ein

auf, ha§ gleid) mit ben fdjönften @erid)ten befe^t mar. (Sie aßen unb tranfen

äufammen unb maren guter 2)inge. dlad) bem (Sffen fprai^ ber ^oblenbrenner

'ba oben auf ber Slammbau! liegt ein a(te§ abgegriffene^ ^ütlein, ha§> bat

feltfame ©igenfcbaften: menn ha§> einer auffegt unb brebt e§ auf bem ^opf
berum, fo geben bie gelbfcblangen, aU mären ä^üölfe neben einanber auf-

gefübrt, unb fcbiefeen aik§> barnieber, ha^ niemanb bagegen befteben fann.

9?^ir nü^t ha§> ^ütlein nid)t§ unb für bein ^ifcbtucb mitt id}§ mobt bin-

geben.' '^DaS läßt fid) boren,' antmortete er, nabm ba§ ^ütlein, fe^te e§ auf

unb liefe fein 2:üd;lein gurüd. Scannt aber mar er ein (Btüd 2öeg§ gegangen,

fo flopfte er auf feinen äiansen, unb feine (Solbaten mußten ibm ha§> ^ücbletn

mieber bolen. '(£§ fommt ein§ gum anbern,' badete er, 'unb e§ ift mir, a(§

märe mein ©lud nocb nic^t 5U ©nbe.' Seine ©ebanfen batten ibn aud) nid^t

betrogen. 9kd)bem er abermals einen 5^ag gegangen mar, fam er äu einem

britten Nobler, ber ibn nid)t anber^ a(§ bie üorigen 5u nngefcbmetäten Kar-

toffeln einhib. (Sr liefe ibn aber üon feinem 2Bunf(^tü(^lein miteffen, unb

ha§> f(^medte bem Köbler fo gut, ha% er ibm anlegt ein -Sporntein bafür

bot, ba§> nocb Qatta anbere (£igenf(^aften t)aite al§> ha^ ^ütlein. 5Senn man
barauf b(ie§, fo fielen a[(e ä)^inern unb geftungemerfe, enb(id) alle Stahle

unb Dörfer übern Raufen. Gr gab bem Kobler ^wax ha^ 3:üdy(ein bafür,

liefe ficb§ aber bernad; Don feiner 9J^annfd)aft mieber abforbern, fo hau er

eublid) ^^anjen, ^ütlein unb .^örnlein beifammeu batte. '^e^t,' fpracb er,

'bin icb ein gemad)ter Mann, unb e§ ift 3eit, ha% icb beimfebre unb febe

mie e§ meinen 35rübern ergebt.'

^(§ er babeim anlangte, ^atttn fid; feine trüber Pon ibrem 3i(ber

unb QsJolb ein fd)öne§ S^an^ gebaut unb (ebten in ©au§ unb ^ran§. ©r
trat bei ibnen ein, meil er aber in einem f)alh serriffenen diod tarn, ha^

fcbäbige ^ütlein auf bem Kopf unb ben alten Ü^ansen auf bem Etüden, fo

moltten fie ibn nicbt für ibren 33ruber anerfennen. Sie fpotteten unb fagten

'bu gibft bicb für unfern trüber au§, ber Silber unb ®oIb berfd)mäbte,

unb für \\d) ein beffere^ @tüd Perlangte: ber fommt gemife in polter ^racbt

a{§> ein mäcbtiger König angefabren, nicbt al§> ein Bettelmann,' unb jagten

ibn äur ^bür binau§. ®a gerietb er in Born, flopfte auf feinen Sianaen

fo lange bi§ bunbert unb fünfzig Wann in ditih unb ©lieb Por ibm ftanben.
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t£r befabl iftiieit ba§ ^au§ feiner 33niber 511 umäiiifleln, unb sroei foüten

.s^afelflerteii mttnel)nien unb ben beiben üOermüt()igen bie ^aut auf bem

i3eib fo lanae meid) gerben, hi§> fie müßten njer er märe. (S§ entflanb ein

iieinalticier 2ärni, bie Seute liefen 5ufammen unb inottten ben beiben in ber

"yioxh Seiftanb leiflen, ober fie fonnten gegen bie Sotbaten nicbt§ au§ri(f)ten.

^^:- gefcbab enMid) bem Ä^önige 9J^eIbung baöon ber marb unmitlig, unb Iie§

einen Hauptmann mit feiner 3cf)aar augriirfen, ber foKte ben Ü^iibeftörer

iiuy ber ^taU jngen: aber ber )})lami mit bem ^tanjen batte balb eine

groisere 9}^annfcbaft ^ufammen, bie fc^Iug ben Jpauptmann mit feinen Seuten

5urücf, ba% fie mit blutigen DZafen absieben mußten. Xer Slonig fprad) 'ber

fiergelanfene ^^erl ift nod) 5U bäubigen,' unb fd)idte am anbern ^age eine

größere 3d)aar gegen ibn aue, aber fie fonnte nod) weniger au§rid)ten. ßr
iietik nod) mebr ^olf entgegen, unb um nod) fcbnelter fertig 5u merben,

brebte er ein paarmal fein ^ütlein auf bem Stopfe betum: ha fieng ha^

fc^mere @efd)iife an gn fpielen, unb be§ ^önig§ Seute tuurben gefd)lagen unb

in bie ^-luc^t gejagt. 'Set^t macbe id) nid)t eber grieben,' fprad) er, 'aB

ln§ mir ber Honig feine 3:;Dd)ter 5ur ^ran gibt, unb id) in feinem Dramen

^ae ganje 9xVid) beberrfd)e.' ^ay Heß er bem ^önig üerfünbigen, unb biefer

i'prac^ gn feiner 3:^ocbter ^Mn% ift eine b^rte 9hi§: \vü§> bleibt mir anber§

übrig, al§ ha^ icb tbue ma§ er üerlangt? mU icb Sieben baben unb bie

.^^rone auf meinem Raupte bebalten, fo muß icb bicb bingeben.'

®ie ^od)äeit irarb alfo gefeiert, aber hk ^önig^toditer mar Perbrießüd)

bai3 ibr ©emabi ein gemeiner 9}knn mar, ber einen fd)äbigen ^nt trug

unb einen alten iHansen umbängen tjaite. Sie miire ibn gerne mieber (o§

gemefen unb faun 3;;ag unb dladjt mie fie ha^ bemerffleHigen fönnte. ^a
bacbte fie 'foüten feine Söunberträfte moblin bem Siauäen fteden?' öerfteßte

fid) unb liebfofle ibn, unb al§ fein Qex^ meid) gemorben mar, fprad) fie

'menn bu nur ben fd)Ied)ten ^^angen ablegen mollteft, er Peruuäiert bid) fo

febr, bafe id) mid) beiner fd)ämen mufs.' 'Sieben ^inb,' antmortete er, 'biefer

^Hangen ift mein gröfjter Bdjah, fo lange id) ben i)aht, fürcbte id) feine d)lad)t

berSöelt;' unb Perrietb ibr mit meld)en SSunberfräften er h^Qaht mar. ^a
fiel fie ibm um ben <§al§ a(§ menn fie ibn füffen moKte, nabm i^m aber

mit '-Bebenbigfeit ben Üiansen üon ber 3d)ulter unb tief bamit fort. So-

balb fie adein mar, ftopfte fie barauf unb befabl ben ^rieg^Ienten fie follten

ibren Porigen ^errn feftnebmen unb au» bem föniglid)en ^ataft fortfübren.

Sie gebord)ten unb bie fatfcbe grau liefe nod) mebr Seute binter ibm bev-

(hieben, bie ibn gang äum Sanbe biuau§ jagen foHten. ^a märe er Perloren

gemefen, menn er nic^t ha^' ^ütlein gebabt hätte, ^aum aber maren feine

.'pänbe frei, fo fd)menfte er ee ein paar mal: afebalb fieng ha§ ®efd)ü^ an

,ni bonnern unb fcblug aKe§ nieber unb bie ^önig§tod)ter mufete felbft fommen

unb um ©nabe bitten. 5Bei( fie fo bemeglicb hat unb fid) gn beffern Per^

fprad), fo ließ er ficb Überreben unb bemiüigte ibr ^rieben. Sie tbat freunb?

lid) mit ibm, ftedte ficb an a(§ hätte fie ibn febr lieb unb mußte ifm nac^

einiger 3ßit fo äu betbören baf3 er ibr Pertraute menn auc^ einer ben SJangen

in feine ©emalt befdme, io fonnte er bod) nid)tö gegen ibn anSricbten fo
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lauge ba^ alte Jpütlein nodj fein tüäre. 5((§ fte ^a^ @e5eimui§ tüufete,

ipartete fie hi§> er eingefc^tofen lüar, bann na^m fte il)m ha§> <§ütlein raeg

unb ließ i^n 5iitau§ auf bie 8trat5e werfen. ^6er nod) tüar i^m ha^ ^örn--

(ein übrig, unb in großem 3i-">rne Mie§ er au§ allen Gräften l)inein. ^21I§'

balb fiel a(le^3 sufamnien, ä)^iuern, geflung§merf, 6täbte unb Dörfer, unb

fc^Iugen ben Äönig unb bie Sl^i3nig§tDcf)ter tobt. Unb menn er t>a^ $örn^

(ein nic^t atigefe^t unb nur nod) ein wenig länger geblafen bätte, fo wäre

aKe§ über ben ^3aufen geftür^t unb fein Stein auf bem anbern gebtiebeu.

J)a lüiberftanb ibm niemanb mebr, unb er fefete ficb sum S^önig über ha^

gan^e Üteid).

00.

Rumpelftiljdien.

Ö§ war einnia( ein Ä)hiKer, ber war arm, aber er batte eine id)üne

3:ocbter. 9hin traf e§ fic^, ha% er mit bem ^önig gu fpred^en !am, unb

um fid) ein 5lnfeben au geben, fagte er su ibm 'icb h(^ht eine ^o^ter, bie

fann Strob jn öolb fpinnen.' Der S^i3nig fprad) sunt TOider ''t)a§> ift eine

^unft, bie mir woblgefä((t, wenn beine ^od)ter fo gefcbidt ift, wie bu fagft,

fo bring fie morgen in mein ©d)Ioß, ha wid id) fie auf bie ^robe fteden.'

^21(§ nun ha^' 9Jtäbcbeu au ibnt gebracht warb, fübrte er e§ in eine Sl^ammer,

bie gana Uod etrob lag, gab ibr diah unb $a§pel unb fprad) 'i^U macbe

bid) an bie '^(rbeit unb wenn bu biefe DZacbt burcb bi§ morgen früb biefe§

Strob nicbt au ®plb Perfponnen t}a]t, fo mußt bu fterben.' ©arauf fdilofe

er bie S^ammer felbft au, unb fie blieb adein barin.

®a faß nun bie arme ä)?üder§tod)ter unb wußte um ibr Seben feinen

iHatb: fie Perftanb gar nid)t§ baüon, wie man etrob äu ®olb fpinnen founte,

unb ibre '^(ngft warb immer größer, ha\] fie enb(id) au weinen anfieng. ®a
gieng auf einmal bie Sbüre auf, unb trat ein fleine§ 9}Mnnci^en berein unb

fprad) 'guten 5(benb, Jungfer 9}äiderin, warum weint fie fo febr?' "^(cb,'

antwortete ha§ 9J^äbcben, 'idb fod @trob au ®olb fpinnen unb üerftebe ha§>

nid)t.' 8prad) ha§> 3i)?ännd)en 'tva^' gibft bu mir, wenn id) bir§ fpinne?'

' iO^ein ^3a(ebanb' fagte ba§ i)J2äbd)en. 3)aö 3}^änncben nabm ha^ $a(§banb,

fe^te fid) Por t)a§> 'Dtäbdien, unb fd)nurr, fd)nurr, fd)nurr, breimal geaogen,

war bie @pu(e üod. Sann ftedte e§ eine anbere auf, unb fcbuurr, fcbnuiT,

fd)inirr, breimal geaogen, war aucb bie a^üeite Pod: unb fo gieng§ fort bi§

aum 3Jiorgen, ha war aä^§> Strob Perfponnen, unb ade @pu(en waren üod

®D(b. ^ei (Sonnenaufgang fam fcbon ber ^onig unb a(§ er ha§> (^o(b er-

blirfte , erftaunte er unb freute fid) , aber fein ^era warb nur nocb goIb=

gieriger. (X'r ließ bie 9J?üder§tüd)ter in eine anbere Slammer Pod (Strob

bringen, bie nod) Piel größer war, unb befabl ibr ha§> aud) in einer 5?acbt

au fpinnen, wenn ibr ba§ lieben lieb wäre. 2)a§ ^DMbcben wußte ficb nid)t

ou belfen unb weinte, ha gieng abermals bie 5:büre auf unb ha§^ fleine
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93iännd^en crfd^icn iinb fprac^ 'tpag gibfl bu mir, ireim tc^ bir ba§ ©troö

SU (3olh [pinne?' ' ä)Zeinen üting üon bem ginger' anttrortete ha^ SJiäbc^en.

^a§ SO^ännc^en na^m ben 9'ting, fieng mieber an äu fc^nurren mit bem 9tabe

unb Ibatte bi§ gum 30^orgen aUeS ©tro^ su glängenbem @o(b gesponnen.

®er ^önig freute ]id) über bie 9?Jaßen bei bem ^nblicf, mar aber nocb

immer nicbt @oIbe§ fatt, fonbern liefe bie 9}iüIIer§tocbter in eine noc^ größere

Kammer PoH ©trob bringen unb [pra(^ 'bie mufet bu nocb in biefer DZacbt

üerfpinnen: gelingt bicS aber, fo foKft bu meine ©emabtin merben.' '2Senn§

and) eine SJZüUerStocbter ift,' hadjte er, ' eine reicbere grau finbe icb in ber

gangen 2Öe(t nicbt.' %l§> ha§> äRäbc^en allein mar, fam ha§> ä)jännlein §um

brittenmat mieber unb fpracb 'tüa§ gibft bu mir, menn icb bir no^ bie»ma(

\)a§> ©trob fpinne?' '3d5 babe nicbt§ mebr, ha^ id) geben fönnte' ant-

mortete ha^ Tidhd)^n. 'So Perfpric^ mir, menn bu Königin mirft, bein

erfteg ^inb.' '2Ser meife mie ha§> nocb gebt' had^U bie 3}?üKer§tocbter unb

mufete ficb am^ in ber SZotb ni^t anber§ p belfen; fie üerfpracb alfo bem

S9?ännd)en ma§ e§ tierlangte unb ba^ Männd)^n [pann bafür nocb einmal

t)a^ (Strob 5u ©olb. Unb al§ am älZorgen ber ^önig fam unb atte§ fanb

mie er gemüni(^t ^atte, fo ^kit er ^oi^^eit mit ibr unb bie fcböne

3[JlütIer§to(i)ter marb eine Königin.

Ueber ein ^obr hxad^te fie ein fcböneS ^inb §ur Söelt unb had)U gar

md)t mebr an ha§> 9J?ännd^en: ha trat e§ plö^Iic^ in ibre Kammer unb

fpracb 'nun gieb mir ma§ bu Perfprod^en baft.' 3^ie Königin erfcbrad unb

bot bem 9J?änncben alte 9Zeicbtbümer be§ ^önigreid;» an, menn e§ ibr ha^

^inb taffen moKte : aber ha^ WHäimdmi fprad^ ' nein, Qt\va§> lebenbeg ift mir

lieber al§ alte @d}ä^e ber Söelt/ 2)a fieng bie Königin fo an gu jammern

unb SU meinen, ha^ ha§> 93Mnncben SQMtleiben mit ibr batte: ' brei 3;^age

min icb bir 3eit laffen' fpracb er, 'menn bu bi§ babin meinen 9kmen meifet,

fo follft bu bein S^inb bebalten.'

9lun befann fid) hk Königin bie ganse dlad)t über auf aä^ dlaimn,

bie fie jenml» gebort Intt^, unb fd)idte einen ^oten über Sanb, ber foUte

ficb erfunbigen meit unb breit ma§ e§ fonft nocb für DZamen gäbe. 3ll§ am
anbern Xag ha§> M'dm\d)^n tarn, fieng fie an mit G^aSpar, d)Mdnox, S3alser,

unb fagte alle DZamen, bie fie mufete, nacb ber Dteibe ber, aber bei jebem

fpracb ha^- 93Mnnlein 'fo beife icb nid)t.' ®en streiten 2:ag ließ ]k in ber

9'Zod;bar[d)aft berumfragen mie bie Seute ha genannt mürben, unb fagte bem
SOZännlein bie ungern öbnlicbften unb feltfamften DZamen Por, 'beiüt hn Piet-

leidet DZippenbieft ober .^aiumelgmabe ober ©cbnürbein?' aber e» antmortete

immer 'fo beife icb nicbt.' ®en britten 3:^ag !am ber ^ote mieber surüc!

unb ersäblte 'neue 9Zamen haht icb feinen einsigen ftnben fönnen, aber mie

icb nu einen boben ©erg um bie SBalbede fam, mo ^nd)§> unb i^a^ fid)

gute ^lad)t fagen, fo fab icb ha ein fleineg $au§, unb Por bem ^au§ brannte

ein treuer, unb um haS- geuer fprang ein gar su löcberlid)e§ iDMnncben,

büpfte auf einem ^ein unb fcbrie

'l^eute had i6), morgen brau id^,

übermorgen l^ol id^ ber Königin i^r Äinb;
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a^, roic gut ift ba§ niemanb roci^

baf; tc^ 9?umpelftU3c^en ^ci^!'

l)a tonnt i^r benfen tt)ie bte Königin froö mar, al§ fie ben 9Zamen borte,

unb al§> halb ^txnad) ba§> Wlännkin l^erein trat unb fragte 'nun, grau
Königin, toie öeife ic^?' fragte fie erft *I)eiMt bu ^unj?' '9Zeiu/ '^ti^t
bu ^eins?' 'D^ein/

*^^ei^t bu ettüa Slumpelftilsc^en?'

•®a§ l^at btr ber 2:eufel gefagt, \)a§> hat bir ber Teufel gefagf f^rie ha^

SO^ännlein unb [liefe mit bem rechten gufe öor Born fo tief in hk @rbe, ha^

e§ big an ben ßeib bineinfubr, bann pacfte e§ in fetner Sßutb ben tinfen

?sn% mit beiben Rauben unb x\% ficb felbft mitten entzwei.

56,

Der £tebfle Mank
@§ mar einmal eine i^xan, bie mar eine re^te ^eje, unb ^att^ ^mei

2;öcbter, eine bäfeücb unb böfe, unb bie liebte fie, meil fie ibre recbte ^o^ter

tpar, unb eine fd)Dn unb gut, bie baßte fie, meil fie ibre (Stieftocbter mar.

3u einer 3eit batte hu ©tieftocbter eine fcböne ©cbür^e, bie ber anbern ge^

fiel , fo ha% fie neibifcb tüar unb ibrer ä)tutter fagte fie moKte unb müfete

bie Scbürse baben. 'Sei ftitt, mein ^inb/ fpracb bie Sllte, 'bu foEfl fie

aucb baben. ®eine ©tieffd^tüefter hat längft ben Xoh üerbient, beute 9^acbt

menn fie fcbläft, fo !omm icb unb baue ibr ben ^opf ab. 'Sorge nur ba%

bu binten in§ ^ett gu liegen fommfl, unb fcbieb fie recbt dornen bin.' Um
ha^ arme äl^äbcben mar e§ gefcbeben, menn e» nicbt gerabe in einer ßrfe

geftanben unb aEe§ mit angebi3rt hätte. (£§ burfte ben gangen 3^ag ni^t

jur ^büre binauS, unb al§> Sd)Iafen§äeit gefommen mar, mufete e§ juerft

in§ ^ett fteigen, bamit fie ficb biuten bin legen fonnte; al§ fie aber einge?

f^Iafen mar, ha fcbob e§ fie fa(^te oornen bin unb nabm ben ^la^ binten

an ber SBanb. ^n ber d}ad)t tarn bie TOe gefcblicben, in ber recbten <öanb

bielt fie eine %it, mit ber linfen füblte fie erft ob aucb jemanb dornen lag,

unb bann fafete fie bie 5{jt mit beiben ipänben, bieb unb bieb ibrem eigenen

Äinbe ben ^opf ah.

%[§> fie fort gegangen mar, flanb ha§> 3JJäbcben auf, unb gieng gu feinem

ßiebflen, ber 9toIanb biefe, unb flopfte an feine ^büre. 2ll§ er beraub fam,

fpracb fie su ibm ' bore, liebfter Ütolanb, mir muffen eilig flücbten, bie Stief-

mutter hat micb tobtfcblagen moHen, bat aber ibr eigene^ ^inb getroffen.

Äommt ber XaQ, unb fie fiebt ma§ fie getban hat, fo finb mir öerloren.'

' 5lber icb ratbe bir,' fagte 9toIanb, ' ha% bu erft ibren Bfiuberftab megnimmft,

fonft fönnen mir un§ nicbt retten, menn fie un§ nacbfe^t unb öerfolgt.' ^a§
^ÜJäbcben bolte ben B^mberflab , unb bann nabm e§ ben tobten ^opf unb

tröpfelte brei ^Blutstropfen auf bie @rbe, einen Por§ ^ett, einen in hk
ßücbe unb einen auf bie Streppe. darauf eilte e§ mit feinem Sicbflen fort.

aSrliöer ©limnt, 3Kötc§en. 11
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51I§ nun am WoxQtn bie alte ^eje aufgeftanben mar, rief fte i^rer

^oc^ter, unb tnoITte i^r bie ©d^ürae geben, aber fie tarn nicbt. ®a rief fie

'mo bift bu?' '(£i, bier auf ber treppe, ba febr icb,' antmortete ber eine

^Blutstropfen. ®ie 2llte QieuQ binauS, fab aber niemanb auf ber treppe

unb rief abermals 'mo bift bu?' '©i, bier in ber ^ücbe, ha w'dxm icb

micb' rief ber ito^'ite Blutstropfen. <3ie gieng in bie ^^üd^e, aber fie fanb

niemanb. 2)a rief fie nocb einmal 'n)0 bift bu?' ' ^d), biev im ^etk, ha

fcblaf icb' tief ber britte Blutstropfen, ©ie gieng in bie Kammer anS ^ttt

2öaS fab fie ba? ibr eigenes ^inb, baS in feinem Blute fc^tüamm, unb h^m

fte fetbft ben ^opf abgebauen ^atte.

2)ie ipeje gerietb in SSutb, fprang anS genfter, unb ha fie meit in bie

SSSelt fc^auen fonnte, erblicfte fie ibre ©tieftoi^ter , bie mit ibrem ßiebften

Ü^olanb fort eilk. '2)aS foH eucb nid^tS belfen,' rief fie, 'toenn ibr aucb

fcbon treit tüeg feib, ibr entfliebt mir bocb nicbt.' (Sie sog ibre ä)2ei(en'

ftiefeln an, in tüeli^em fie mit jebem ©cbritt eine ©tunbe machte, unb eS

bauerte nicbt lange, fo ^att^ fie beibe eingebolt. ®aS 9}?äbcben aber, tt)ie

eS bie 'älk baber fi^reiten fab, öermanbelte mit bem B^mberftab feinen 2kh--

flen Ü^otanb in einen ©ee, ficb felbft aber in eine (Snte, bie mitten auf bem

@ee fcbmamm. ®ie §eje fteEte ficb anS Ufer, tcarf Brotbrocfen binein unb

gab fidb alle $D?übe, bie @nte berbeiäulodfen: aber bie (Snte liefe ficb nicbt

(ocfen, unb bie TOe mufete 5(benbS unPerric^teter ^a6)e n)ieber umfebren.

darauf nabm baS 3D^äbd^en mit feinem Siebften 9ioIanb n)ieber bie natür-

liebe ®eftalt an, unb fie giengen bie gan^e 9Zac^t meiter biS su ^ageSan-

hxuä). ®a Pertüanbelte fidb baS 9}Mbd)en in eine fcböne Blume, bie mitten

in einer ^ombecfe ftanb, feinen Siebften D^olanb aber in einen (SJeigenfpieler.

^\(i)t lange, fo !am bie ^eje berangefcbritten unb fpradb äu bem ©piel-

mann 'lieber ©pielmann, barf icb nur tooU bie fcböne Blume abbre^en?'

*£) ja,' antwortete er, '\d) ttiill ba^u auffpieten.' 5(IS fie nun mit ^aft in

bie ^erfe frocb unb bie Blume brecben UJoHte, benn fie mufete mobl, tüer

bie Blume tüax, fo fieng er an aufsufpieten , unb, fie mocbte motten ober

nic^t, fie mufete taugen, benn eS mar ein Baubertanj. Se fdbneller er fpielte,

befto gemattigere ©prünge mufete fie madben, unb bie ^onxen riffen ibr hk

Kleiber Pom ßeibe, ftacben fie blutig unb munb, unb ha er nidbt aufborte,

mufete fie fo lange taugen biS fie tobt liegen blieb.

51IS fie nun erlöft maren, fpracb ^otanb , 'nun mitt id^ äu meinem

Bater geben unb bie ipoi^seit befleHen.' '©o mitt id) bermeil bier bleiben,'

fagte baS 9}?äbdben, 'unb auf bicb märten, unb bamit micb niemanb erfennt,

mill idb midb in einen rotben gelbftein Permanbeln.' ®a gieng Ütolanb fort,

unb ha^ SO^äbcben ftanb als ein rotber ©tein auf bem gelbe unb martete

auf feinen Siebften. ^tlS aber D^olanb beim !am, gerietb er in bie gaEftridfe

einer anbem, bie eS babin brai^te, ha% er baS SJJäbcben Pergafe. ®aS arme

3}?äbcben ftanb lange Seit, atS er aber enblidb gar nicbt mieber !am, fo

marb eS traurig unb Permanbelte ficb iit eine Blume unb backte 'eS mirb

xa mobi einer baber geben unb midb umtreten.'

@S trug fii aber gu, ha% ein ©c^äfer auf bem gelbe feine ©c^afe
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^ütztz xmb bie 93hime fa^, unb iDeil fte fo fd^ön tüar, fo brac^ er fte ab,

nabni fie mit fic^, uitb legte fte in feinen haften, ^on ber 3eit öieng e§

n?unberli(^ in be§ ©c^äfer§ ^aufe gn. Sßenn er $Rorgen§ aufftonb, fo tüor

fc^on oKe iWeit getban : bie ©tnbe tüar gelehrt, ^ifc^ nnb ^önfe abgepn^t,

?5euer auf ben ^erb gemacht, nnb Söaffer getragen; unb TOttag§, tpenn er

beim fam, tüar ber 3^ifcb geberft nnb ein gute§ @ffen aufgetragen. @r fonnte

nicpt begreifen lüie ha§> gugieng, beim er fab niemals einen S^Zenfcben in

feinem ^au§, unb e§ fonnte ficb an6) niemanb in ber fleinen glitte üerfterft

baben. ®ie gute Slnftüortung gefiel ibm freili(^, aber jule^t marb ibm bocb

angft, fo ha% er su einer tüeifen gran gieng unb fie um Sfiatb fragte. ®ie

toeife Sran fpracb 'e§ ftecft B^uberei babinter
;
gib einmal E)?orgenS in atter

grübe acbt ob ficb ettüa§ in ber @tnbe regt, unb menn bu ettüa§ fiebft, e§

mag fein tva§> e§ n?ill, fo tüirf fdbneU ein tt)ei§e§ ^^ndb barüber, bann tüirb

ber Bauber gebemmt.' ®er ©cbcifer tbat tüie fie gefagt ^atte, unb am anbern

SO^orgen, eben al§> ber 3;^ag anbrai^, fab er tüie fi(^ ber haften anftbat unb

bie Winnie beraub !am. ©cbnell fprong er bingu unb tüarf ein tüei§e§ ^ucb

barüber. 511§balb tüar bie 35ertüanblimg üorbei, nnb ein fcböne§ 99^äbcben

ftanb üor ibm, \>a§> befannte ibm ha% e§ bie ^lume getüefen tüäre unb feinen

^an^bött bi§ber beforgt ^ätte. @§ ersäblte ibm fein <Sd)ic!faI, unb tüeil e§

ibm gefiel, fragte er ob e§ ibu beiratben tvoUte, aber e§ anttüortete 'nein,'

benn e§ mottte feinem Siebften 3^oIanb, obgteicb er e§ üerlaffen battc, bocb

treu bleiben : aber e§ üerfpracb ha% e§ nicbt n^eggeben, fonbern ibm ferner-

bin $an» balten moHte.

9Zun fam bie 3eit beran ha% Üiolanb ^ocb^eit batten follte: ha tüarb

nadb attem S3rau^ im Sanbe be!annt gemai^t ba^ atte Mähdo^n fidb einfinben

unb iu (S'bren be§ Brautpaars fingen follten. ®a§ treue 9??äbcbcn, al§ e§

baüon böite, tüarb fo traurig \)a^ e§ meinte \)a^ ^erj im ßeibe tüürbe ibm

äcrfpringen, nnb tüollte nicbt biugeben, aber bie anbern famen unb bolten

e§ berbei. SSenn aber bie ^eibe !am ha% e§ fingen follte, fo trat eS äu-

liid, bis eS at^^ein nocb übrig tüar, \)a fonnte eS nicbt anberS. 5lber tüie

eS feinen (^efang anfieng, nnb er su ÜioIanbS Dbren fam, fo fprang er auf,

unb rief * bie ©timme fenne icb, ba§> ift bie recbte S3raut, eine anbere begebr

i^ ni^t.' 5lIteS, maS er üergeffen ^attt nnb ibm auS bem @inn üerfcbtüunben

tüar, ha§> tüar plö^Iicb in fein ^er^ tüieber beim gefommen. ®a bielt ba&

treue ä)cäbcben ^o^jeit mit feinem Siebften 9fioIanb, unb tvax fein Seib ju

(Snbe nnb fieng feine greube an.

57.

Jet golbene UogeL

^S voax tjor Seiten ein ^önig, ber batte einen fcbönen Suftgartcn bintcr

feinem ©^lofe, barin ftanb ein Baum, ber golbene 5lepfel trug. 31IS bie

5lepfel reiften, njurben fie gejöblt, aber glei^ ben nai^ften Sö^orgen febltc
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einer. ^a§> tüarb bem ^ötiig gemelbet, uub er befatjl bafe alle D^äc^te unter

bem 33aume 2önd;e [ollte ge'^atten werben. ®er ^önig ^atte brei Söl^ne,

baöon fc^icfte er ben älteflen bei einbred^enber ^a6)t in ben ©arten: n?ie

c§ aber 9J?itternad)t ttjar, konnte er ficb be§ @d)(afe§ nid)t entraebren, unb

am näd)flen äftorgen febtte irieber ein 3lpfe(. Sn ber fotgenben ^a(i)t

mußte ber gtpeite Sobn macben , aber bem ergieng e§ md)t beffer : al§ e§

ätüölf Ubr gefcblagen batte, fd)Iief er ein, unb 9JJorgen§ feblte ein 3(pfe(. :3e^t

fam bie 9^eibe 5U ttiad)en an ben britten (Sobn, ber tüax aucb bereit, aber ber

^önig traute ibm nicbt t>iel äu unb meinte er inürbe nocb tueniger au^ricbten

al§ feine trüber: enbli^ aber geftattete er e§ bocb- 2)er Jüngling legte

ficb alfo unter ben 33aum, tt)ad)te unb tiefe ben ©cblaf nid)t ^err tüerben.

5l(§ e§ ätüötf fdjtug, fo rau[cbte etioag burcb bie ßuft, unb er '\a1) im

ä^Dnbfd)ein einen 55oget baber fliegen, beffen QJefieber gan§ Ijon (SJoIb

gtäuäte. ®er S5ogeI tiefe ficb auf bem ^-öaume nieber unb l)attt eben einen

5lpfel abgepidt, al§ ber Jüngling einen ^feit nacb ibm abfd)ofe. ®er ^oget

entflog, aber ber ^feil batte fein ©efieber getroffen, unb eine feiner gotbenen

gebern fiel berab. ®er Süugling bob fie auf, brad;te fie am anbern 50?orgen

bem ^önig unb er^äblte ibm tt)a§ er in ber ^ad)t gefeben ^aüe. S)er Ä^önig

öerfammelte feinen dlati), unb iebermann erflärte eine Seber mie biefe fei

mebr mertb al§ ha§> gefammte S^önigreicb. ' ^ft bie geber fo foftbar,' erflärte

ber ^önig, ' fo bilft mir au^ bie eine nicbt^, fonbern icb tüiH unb mufe hen

gauäen ^ogel baben.'

^er ältefte ©obu macbte ficb Quf ben 2öeg, Verliefe ficb auf feine ^lug^

beit unb meinte ben golbenen ^ogel fd)on äu finben. 2öie er eine ©trede

gegangen tpar, fab er an bem D^anbe eine§ 2Balbe§ einen gucb§ fi^en, legte

feine glinte an unb sielte auf ibn. ^er 5ud)§ rief 'fcbiefe micb nid)t, i(^

mill bir bafür einen guten dtat^ geben. 2)u bift auf bem SSeg nacb bem

golbenen S^ogel, unb tüirft beut ^benb in ein Xorf fommen, tüo gmei iBirtb^-

böufer einanber gegenüber fteben. (Sin§ ift bell erleud)tet, unb e§ gebt barin

luftig ber: ba febr aber nidjt ein, fonbern geb in§ anbere, tnenn e» bicb

aud) fd)led)t anfiebt.' '2öie fann mir iüobl fo ein alberne§ ZU^i einen

Vernünftigen Üiatb ertbeilen!' haä)te ber ^önigSfobn unb brüdte lo§, aber

er febite ben ^ucb», ber ben (Sd)tt3an§ ftredte unb fdinell in ben SSalb lief,

darauf fe^te er feinen SBeg fort unb fam 5tbenb» in ha^ ^orf, mo hi^

beiben SSirtb^bäufer ftanben: in bem einen marb gefungen unb gefprungen,

ha^ anbere b^tte ein armfeligeg betrübtet 2lnfeben. 'Scb tnäre mobl

ein 9^arr,' bacbte er, 'tpenn icb iu hü§> lumpige SSirtb§bau§ gienge

unb ha§ fcböne liegen liefe.' 5llfo gieng er in t)a§> luftige ein, lebte ha in

@au§ unb ^rau§, unb üergafe ben ^ogel, feinen Spater unb alle guten

Sebren.

9ll§ eine Beit Perftricben unb ber ältefte @obn immer unb immer nii^t

nadb ipoug gefommen tüar, fo mai^te ficb ber ätüeite auf ben 2öeg unb moHte

ben golbenen 5}ogel fucben. 2Öie bem älteften begegnete ibm ber gucb^ unb

gab ibm ben guten 9f^atb, ben er nicbt acbtete. @r fam gu ben beiben Sßirtb^-

bäufern, tt)o fein trüber am genfter be§ einen ftanb , au§ bem ber Subel
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erfc^aflte, unb i^n anrief. (5r fonnte ni^t tDtberfle^cn
,

gieiiö hinein unb

lebte nur feinen ßiiften.

SSieberum berftric^ eine Beit, ba niioHte ber jünflfte ^önigSfobn au§=

gießen nnb fein ^eil berfuc^en, ber SSater aber tt)oIIte e§ nic^t jutaffen. '©§

ift bergeblid^,' fprac^ er, *ber tnirb ben golbenen ^ogel nod^ weniger ftnben

ai§> feine 93rüber, unb trenn ibm ein Ungtürf suftöfet, fo meiß er ficb nid&t

gn belfen; e§ feblt i^^m am 33eften.' ®ocb enblid^, trie feine ^ü^^ mebr
ha tüor, liefe er ibn sieben. S5or bem SSalbe fafe mieber ber 5ucb§, bat

um fein 2eben unb ertbeilte ben guten dtat^. ®er Jüngling n?ar gutmütbig

unb fagte 'fei rubig, Süc^^Iein, xd) tbue bir nicbt§ iu Seib.' '@§ foÄ

bicb nid)t gereuen,' antwortete ber gud^g, 'unb bamit bu fc^neller fortfommft,

fo fteig binten auf meinen ©cbmanj.' Unb !aum ^at er ficb aufgefegt, fo

fieng ber 5u(^§ an su laufen, unb ha gieng§ über @torf unb Stein ha%

hk ^aare im SBinbe pfiffen. 51I§ fie an bem ®orfe famen, ftieg ber

Jüngling ah, befolgte ben guten 'Hüath unb !ebrte, obne ficb um^ufeben, in

ha^ geringe 2Sirtb§bau§ ein, tt)o er ru^^iö übernachtete. 5lm anbern SKorgen,

n)ie er auf ha§> gelb !am, fafe ba fc^on ber guc^§ unb fagte 'icb tüiK bir

weiter fagen waS bu su t^un baft. (^eb bu immer gerabe au§, enbtii^ wirft

bu an ein ©cblofe fommen, bor bem eine ganje ©cbaar (Solbaten liegt, aber

fümmre bid^ nic^t barum, benn fie werben aKe fc^Iafen unb fcbnarc^en: ge^^

mitten burcb unb gerabe§Weg§ in ha^ (Sd)Iofe biuein, unb geb burc^ alle

(Stuben, äule^t wirft bu in eine Kammer fommen, wo ein golbener ^ogel

in einem bölgernen ^äfig böngt. Sieben an ftebt ein leerer ©olbfäfig gum
^runf, aber ^i\tt hid) ha% bu ben S?ogeI nicf)t au§ feinem fc^Iecbten ^äftg

beraub nimmft unb in ben präcbtigen tbuft, fonft möcbte e§ bir fcbtimm

ergeben.' S^acb biefen Sßorten ftrecfte ber 3ucb§ wieber feinen ©c^wanj au§,

unb ber ^önig§fobn fe^te ficb auf : ha gieng§ über Storf unb Stein ha^ bie

^aare im SBinbe pfiffen. 51I§ er hei bem ©cblofe angelangt war, fanb er

a(fe§ fo wie ber gucb§ gefagt hatte. ®er ^önig§fobn fam in bie Kammer,
wo ber golbeue 55ogeI in einem bölsernen ^äfig fafe, unb ein golbener

ftanb baneben: bie brei golbenen 5IepfeI aber lagen in ber Stube umber.

^a haö^te er e§ wäre (äcberlicb, wenn er ben fd^önen ^ogel in bem ge-

meinen unb bäfe(i(^en ^äfig laffen woEte, öffnete bie 3:^üre, pacfte ibn unb

fe^te i^n in ben golbenen. 3n bem SlugenblicE aber that ber ^ogel einen

burcbbringenben Scbrei. ®ie Solbaten erwacbten, ftüraten berein unb fübrten

ibn in§ ©efängnig. ®en anbern WloxQew würbe er bor ein ©ericbt geftellt

unb, ha er alle§ befannte, gum 3^obe berurtbeilt. ®ocb fagte ber ^önig er

wollte ibm unter einer 53ebingung ha§> Seben fcbenfen, wenn er ibm nämli^
ha§> golbeue $ferb bröd^te, tveldfe^ noc^ fcbneEer liefe al§ ber SSinb, unb
bann fottte er obenbrein gur Selobnung ben golbenen S5ogel erbalten.

®er ^öniggfobn mad^te ficb auf ben 2Seg, feufäte aber unb war traurig,

benn Wo fotlte er ha^ golbeue ^ferb finben? ®a fab er auf einmal feinen

ölten greunb, ben gucb§, an bem 22ßege fi^en. *Siebft bu,' fpracb ber

8ucb§, 'fo ift e§ gcfommen, weil bu mir m6)t gebort baft. ^od^ fei gute§

S)?utbe§, irf) will mic^ beiner annehmen unb bir fagen wie bu ju bem
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Qotbenen ^ferb gelanöft. ®u mußt gcrabeS SBegeS fortgel^ei!, fo tüirft bu gu

einem Schloß kommen, tüo ha^» ^ferb im (Stalte fte^t. S^or bem ©tatt tüerben

bie ©taUfned^te (teöen, aber fie merben fd^Iafen unb fc^narc^en, unb bu fauuft

geruhig ba§ golbeue ^ferb herausführen. 5lber ein§ mußt bu in a6)t nehmen,

leg il^m ben fc^Ie(^ten (Sattel t)on ,£)oIs unb Seber auf unb ja nic^t ben

golbenen, ber babei l^ängt, fonft tt)irb e§ bir fd^Iimm ergel)en. ®ann flrerf'te

ber Sud^§ feinen ©^Ujang au§, ber Äönig§fo()n fe^te fid) auf, unb e§ gieng

fort über (Stod unb ©tein ha% bie ^aare im Söinbe pfiffen. 51lle§ traf fo

ein, n^ie ber ?5ucfe§ gefagt ^atte, er !am in ben (BtaU, mo ha^ golbene

^ferb ftanb: al§ er il5m aber ben f(^leckten ©attel auflegen njoÜte, fo backte

er 'ein fo fd^öneS ^^ier n^irb öerfd^änbet, tnenn i^ il)m nid)t ben guten

@attel auflege, ber ifem gebührt.' ^anm aber berührte ber golbene Sattel

ha^ ^ferb, fo fieng e§ an laut m tüitt)exn. 2)ie ©tal[!ned)te ern)ad)ten,

ergriffen ben Jüngling unb marfen xf)n in§ (Gefängnis. 5lm anbern ^oxQtii

n)urbe er bom ©eric^te gum 3:obe öerurtbeilt, bod) öerfprad^ ibm ber ^önig

ha§> ßeben gu fd)en!en unb baju ha^f golbene ^ferb, menn er bie fd)öne

Königstochter öom golbenen S^loffe ^^erbeifc^affen !önnte.

Tlit f^n)erem Jperjen machte fid) ber Jüngling auf ben 2öeg, bo(^ ju

feinem ©lüde fanb er balb ben treuen gud^S. 'Sc^ follte bic^ nur beinern

Unglüd überlaffen,' fagte ber guc^S, 'aber ic^ babe TOtleiben mit bir unb

mill bir nocb einmal auS beiner 9^otb belfen. ©ein SBeg fübrt hid) gerabe

5U bem golbenen Schlöffe: 2lbenb§ mirfl bu anlangen, unb S^acbtS, memt

alles ftiE ift, bann gebt bie fd^öne Sl'önigStod^ter inS S3abebauS, um ha gu baben.

Unb n)enn fie bineingebt, fo fpring auf fie äu unb gib ibr einen Kuß, bann folgt

fie bir, unb bu fannft fie mit bir fortfübren : nur bulbe nid^t ha% fie borber

öon ibren ©Item 2lbfcbieb nimmt, fonft fann eS bir fdblimm ergeben.' ®ann
ftredte ber gudbS feinen Sd^mang, ber ^önigSfobn fe^te fidb auf, unb fo

gieng eS über ©tod unb Stein boß bie ^aare im SBinbe pfiffen. 2llS er

beim golbenen Sdbloß anfam, toax eS fo mie ber gudbS gefagt ^attz. ®r
martete bis um TOtternadbt, als alleS in tiefem Sdblaf lag, unb hk fd)öne

Jungfrau inS ^abebauS gieng, ha fprang er berbor unb gab ibr einen Kuß.

(Sie fagte fie sollte gerne mit ibm geben , bat ibn aber flebentlid; unb mit

^brauen er m bebte ibr erlauben borber bon ibren ©Item Slbfd^ieb gu nebmen.

®r miberftanb anfönglid^ ibren 93itten, alS fie aber immer mebr meinte unb ibm

äu guß fiel, fo gab er enblicb nad). Kaum aber mar bie Jungfrau äu bem

S^ette ibreS ^aterS getreten, fo tüad)ti er unb alle anberen, bie im (Scbloß maren,

auf, unb ber Jüngling marb feft gebalten unb inS ©efängniS gefegt.

2lm anbern MoxQen fpradb ber König m ibm 'beinSeben ift bermirft,

unb bu fannft bloß ^nabe finben menn bu ben Q3erg abträgft, ber bor

meinen genftern liegt, unb über melcben icb nicbt binauS feben fann, unb baS

mußt bu binnen ad)t 3:agen jn (Btanhe bringen. (Gelingt bir baS, fo foUft

bu meine 3:^odbter sur ^elobnung baben.' ©er KonigSfobn fieng an, grub

unb fcbaufelte obne abgulaffen, alS er aber nacb fieben ^agen fab mie menig

er auSgericbtet botte, unb alle feine Slrbeit fo gut mie nid)tS mar, fo fiel er

in große ^raurigfeit unb gab alle Hoffnung auf. 5lm Slbenb beS fiebenten
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XüQ^ ober erfd)ieu ber guc^§ unb fagte *bu bevbicnft nic^t bafe iä) mid^

betner annehme, aber fleb nur bin nnb lege bicb f(^Iafen, icb tütll bie 5lrbeit

für btcb tbun.' 5lm anbern 9}?orgen al§ er ertrai^te nnb §um genfler

binau§ fab, [o n3ar ber 33erg öerfcbtüunben. ®er Jüngling eitte öott

grenbe sunt ^önig nnb melbete ibm ha^ bie ^ebingnng erfüllt tüäre, unb

ber ^önig mocbte lüollen ober nicbt, er mußte Söort bolten unb ibm feine

^ocbter geben.

9^un sogen bie beiben snfammen fort, unb e§ njäbrte nicbt lange, fo

tarn ber treue gncb§ su ibnen. * ®a§ hz^e baft bn ätt)ar/ fagte er, 'aber ju

ber Jungfrau au» bem golbenen @(^Ioß gebort ancb ha§> golbene ^ferb.' '2öic

fott icb ha^ befommen?' fragte ber Jüngling. '®a§ raiH icb bir fagen,'

antwortete ber Su^§, '§uerft bring bem Ä^önige, ber bicb nacb bem golbenen

©cbloffe gefcbicft f)at, hk fcböne Jungfrau. ®a mirb unerbörte greube fein,

fie lüerben bir ha§> golbene ^ferb gerne geben unb merben bir§ öorfübren.

©e^ hiä) aUhalh auf unb reicbe allen gum 5Ibfcbieb hie .^anb berab, gule^t

ber fcbonen Jungfrau, unb, tüenn bu fie gefaßt baft, fo sieb fie mit einem

©(^tüung binauf unb jage baöon: unb niemanb ift im ©taube bicb einsu-

boten, benn ha§> ^ferb lauft fcbneHer al§> ber SBinb.'

5CIIe§ mürbe glürflicb tjollbracbt nnb ber ^önig§fobn fübrte bie fcböne

Jungfrau auf bem golbenen ^ferbe fort, ^er gncbS blieb nicbt surüd unb

fprai gu bem Süngting 'je^t mill icb bir aucb gu bem golbenen ^ogel öer-

betfen. SSenn bu nabe bei bem @(^(offe bift, mo ficb ber ^oget befinbet,

fo laß bie Jungfrau abfi^en, unb icb iüill fie in meine Obbut nebmen. ^ann
reit mit bem golbenen ^ferb in ben @cb(oßbof: bei bem 5lnblid mirb große

greube fein, unb fie merben bir ben golbenen 5Soget berau§bringen. 2öie

bu ben ^äfig in ber ^anb baft, fo jage gu un§ §urüc! unb bole bir hit

Jungfrau mieber ah.' 5It§ ber 5lnfcblag geglüdft mar unb ber ^önig§fobn

mit feinen ©cbä^en beimreiten molTte, fo fagte ber gucbS 'nun foUft bn midb

für meinen S3eiftanb betobnen.' 'SBa§ üerlangft bu bafür?' fragte ber ^üng^
ling. 'SSenn mir bort in ben SBalb fommen

, fo f^ieß micb tobt unb bau
mir ^opf unb Pfoten ah.' '^a§ märe eine fcböne ®an!barfeit,' fagte ber

^önig§fobn, 'ha^ !ann id) bir unmöglicb gemäbren.' @prad) ber ^uä)^ 'menn
bu e§ nicbt tbun miUft, fo muß icb bicb öerlaffen ; ebe icb aber fortgebe, mK
icb bir nocb einen guten ?liath geben, ^or smei «Stücfen h^itt bicb, fauf fein

©atgenfleifcb unb fe^e bid) an feinen Srunnenranb.' ^amit lief er in

ben äöatb.

'J)er Jüngling badete *ha§> ift ein munberlicbe§ ^bier, ha§> fettfame

©ritten hat. SBer mirb ©algenfteifcb faufenl unb bie Sufl micb an einen

©runnenranb gn fe^en ift mir nodb niemals gefommen/ @r ritt mit ber

fdbönen Jungfrau meiter, unb fein SSeg fübrte ibn mieber burcb ba§ SDorf,

in melcbem feine beiben trüber gebtieben maren. S)a mar großer STuftauf

unb Sännen, unb at§ er fragte ma§ ha Por märe, hk% e§, e§ foöten smet

Seute aufgebangt merben. 91I§ er näber bin^u fam, fab er ha% e§ feine

S3rüber maren, bie aüerbanb fcblimme @treicbe berübt unb all ibr ®ut Per?

tban batten. Sr fragte ob fie md)t fönnten frei gemad}t merben. 'SSenn
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i^x für fic he^di)Un tvoUt,* anttüorteten bte Seute, 'aber rt)a§ tüoHt i^x an

bie fd^Ied^tcn ä)?en[^en euer @elb fiängen unb fie Io§!aufen.' @r befamt ft^

aber md)t, aabtte für fie, unb a(§ fie frei gegeben maren, fo festen fie bie

D^^eife gemeinfcbaftlii^ fort.

©ie famen in ben Söalb, tüo xiimn ber gud^S perft begegnet trar, unb

bo e§ barin fübl unb lieblid^ tüax unb bie @onne beiß bronnte, fo fagten

bie beiben 33rüber 'laU un§ bier an bem Brunnen ein n)enig au§ruben,

effen unb trinfen.' (£r billigte ein, unb tt)Qbrenb be§ ®efprärf)§ üergafe er

fidb, fe^te ficb an ben 33runnenranb unb berfab fid) nicbt§ arge§. 5lber bie

beiben trüber n^arfen ibn rüc!tt)ärt§ in ben Brunnen, nabmen bie Sung^

frau, \)a§> ^ferb unb ben ^ogel, unb sogen beim gu ibrent ^ater. *®a
bringen tt)ir ni(^t bloß ben golbenen ^ögel,' fagten fie, 'mir bßben au^ ha^

golbene ^ferb unb hk Jungfrau t»on bem golbenen ©(^toffe erbeutet.' SDa

toar große greube, aber ba§, ^ferb ha§> fraß nid^t, ber ^oget ber pfiff nid^t,

unb tiie Jungfrau bie faß unb meinte.

®er jüngfte trüber irar aber nid)t umgefommen. ®er 33runnen mar
pm ®(üd trorfen, unb er fiel auf meid^eS 9J?oo§ obne @cbaben su nebmen,

fonnte aber nid^t mieber beraub. 5luc^ in biefer 9^otb öerließ ibn ber treue

gud^S nicbt, fam su ibm berabgefprungen unb fcbalt ibn ha% er feinen "iRatf)

öergeffen Wtt. '3d) !ann§ aber bocb nid^t laffen,' fagte. er, 'i^ mü bir

mieber an ha§» ^age§Iid5t betfen.' (£r fagte ibm er follte feinen ©cbroanj

anpadfen unb fid) feft baran bitten, unb sog ibn bann in bie ^öbe. 'D^ocb

bift bu nid)t au§ aller ©efabr,' fagte ber gucb§, 'beine trüber maren beineg

3:obe§ nii^t gemiß unb baben ben Söalb mit SSäc^tern umftellt, bie follen

bid^ tobten, menn bu bid^ feben ließeft.' ®a faß ein armer ä)?ann am 2Beg,

mit bem öertaufd^te ber Jüngling bie ^(eiber unb gelangte auf bieie 2Beife

an be§ ^önig§ ^of. 9?iemanb erfannte ibn, aber ber ^oget fieng an äu

pfeifen, ha§> ^ferb fieng an äu freffen, unb bie fcböne Jungfrau borte ^einen§
auf. ®er ^önig fragte öermunbert 'mag t)cit ha§ p bebeuten?' ®a fprad^

bie Jungfrau 'id^ meiß e§ nid^t, aber id) mar fo traurig unb nun bin id)

fo fröbticb- @§ ifl mir, al§ märe mein recbter Bräutigam gefommen.' (Sie

ersöblte ibm aUe§> ma§ gefcbeben mar, obgleid^ bie anbern trüber ibr ben

2^ob angebrobt l)atten, menn fie etma§ Perratben mürbe. 5)er ^önig bieß

äffe Seute Por fid) bringen, bie in feinem ©dbloß maren, ha tarn and) ber

Süngting al§ ein armer ^lann in feinen öumpenfleibern, aber bie Jungfrau

erfannte ibn gleicb unb fiel ibm um ben $aB. ^ie gotttofen trüber mürben

ergriffen unb binsencbtet, er aber marb mit ber fdjönen Jungfrau Permäblt

unb aum (Srben be§ ^önig§ beftimmt.

3lber mie ift e§ bem armen gucb§ ergangen? Sauge banaä) gieng ber

S?önig§fobn einmat mieber in ben SSalb, ha begegnete ibm ber gucb§ unb

fagte ^hn baft nun affe§, ma§ hn bir münfcben !annft, aber mit meinem

Hnglüd miff e§ fein (Snbe nebmen, unb e§ ftebt bod) in beiner ^ad)t mid^

äu erlösen,' unb, abermals bot er ffebentlid^ er möd6te ibn tobtfcbießen unb

ibm ^opf unb Pfoten abbauen. Sllfo tf)at er§, unb faum mar e§ gefcbeben,

fo Permanbelte ficb ber 3udb§ in einen ä)?enfdöen, unb mar niemanb anber§
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at§> ber 33ruber ber fd^öiieit ^öntQ^toc^ter, ber enbtid^ öon bem 3iiuber, ber

auf i^m lag, erlöft tvax unb mm fehlte nic^tg mef)r gu ifirem ®(üc! fo lange

fte lebten.

58.

Der |uttb unb ber Sperling.

(Sin Sc^äferbunb bfltte feinen guten $errn, fonbern einen, ber ibn

junger leiben lie^. 2öie er§ nic^t länger bei ibm au§balten fonnte, gieng

er gons traurig fort. Sluf ber 'Strafe begegnete i5m ein (Sperling, ber fprac^

'33ruber ^unb, n^arum bift bu fo traurig?' 5lnttt)ortete ber $ unb 'icbbtn

hungrig unb bobe nicbt§ au freffen.' ®a fpracb J^er ©perling 'lieber trüber,

fontm mit in hie 'Btaht, fo will icb bicb fatt macben.' 5lI[o giengen fie gu-

fammen in hk ^taht, unb at§ fie öor einen gleifc^erlaben famen, fpracb ber

(Sperling sunt ^unbe ' ha bleib fteben, icb tritt bir ein Stücf Steifcb berunter

picfen/ fe^te firf) auf ben ßaben, fcbaute fii^ um, ob ibu aucb niemanb be^

merfte, unb picfte, 50g unb zerrte fo lang an einem Stüd,- ha^ am ^anhe

lag, hi§> e§ berunter rutfcbte. ®a pacfte e§ ber ipunb, lief in eine (Srfe

unb fra§ e§ auf. Spracb ber (Sperling 'nun !omm mit gu einem anbern

Saben, ba tüitt ic^ bir nocb ein Stürf bet^unter bolen, bamit bu fatt irirft.'

51I§ ber ^unb andi ha§' streite Stürf gefreffen Wie, fragte ber Sperling

'33ruber ^unb, bift bu nun fatt?' 'Sa, gleifcb bin i(^ fatt,' antwortete er,

'aber icb f)(i^e nocb fein ^rot gefriegt.' Spracb ber Sperling 'ha§< fottft bu

aucb baben, !omm nur mit.' ®a fübrte er ibu an einen ^äderlaben unb

picfte an ein paar ^rötc^en, hi^ fie berunter rottten, unb al§ ber ^unb nocb

mebr wollte, fübrte er ibn äu einem anbern unb bolte ibiu no(^ einmal Orot

berab. Sßie ha§< tjerjebrt tüar, fpracb ber Sperling 'Vorüber ^unb, bift bu

nun fatt?' '^a,' antwortete er, 'nun wotten wir ein biScben üor bie Stabt

geben.'

^a giengen fie beibe biitau§ auf bie Sanbftrafee. (S§ war aber warme§

SSetter, unb al§ fie ein ©rfcben gegangen waren, fpracb ber $unb 'i(^ bin

mübe unb m bebte gerne fcblafen.' '^a, fcblaf nur,' antwortete ber Sperling,

*ic^ Witt micb berweil auf einen Btreig fe^en.' ®er ^unb legte ficb alfo

ouf bie Straße unb f(^Iief feft ein. Sßäbrenb er ha lag unb fcbüef, fam

ein gubrmann beran gefabren, ber 1)atte einen SSagen mit brei ^ferben,

unb f)attz swei gäffer SSein gelaben. ®er Sperling aber fab ha% er nicbt

Qu§biegen wottte, fonbern in ber gabrgleife blieb, in welcber ber ^unb lag,

ha rief er 'gubrmann, tbu§ nicbt, ober icb ntai^e bicb arm.' Ser gubr=

mann aber brummte Por ficb 'bu wirft micb nicbt arm macben,' fnatttc mit

ber ^eitfcbe unb trieb ben Sßagen über ben ^unb, ha% ibn bie Ü^äber tobt

fubren. ^a rief ber Sperling 'bu baft mir meinen 33ruber ^unb toht ge?

fabren, ba§ fott bii^ ^arre unb ®aul foften.' 'Sa, Starre unb ©aul' fagte

ber gubrmann, 'wa§ fönnteft bu mir fcbaben!' unb fubr weiter. SDa frocb
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ber Sperling unter ba§ SSagentui^ unb pirfte an bem einen «Spuntloi^ fo

lange, bi§ er ben ©pnnt lo» brachte: ba lief ber ganse SSein ^erau§, o^ne

ha^ e§ ber gubrmann merfte. Unb aB er einmal !)inter fic^ btidte, fa!) er

ha% ber SSagen tröpfelte, unterfui^te bie gäffer unb fanb ha^ ein§ leer mar.

'2l(^, id) armer äRann !

' rief er. '92od) nid^t orm genug' fpra^ ber @per=

ling unb flog bem einen ^ferb auf ben ^opf unb pidte ibm bie fingen

au§. %B ber gul)rmann ha^ ^af), sog er feine ^ade beraub unb tüollte ben

Sperling treffen, aber ber ©perling flog in bie ipö^e, iinb ber guh'mann

traf feinen (^aul auf ben ^opf, ha^ er tobt l)infiel. '^c^, ic^ armer ^annV
rief er. 'DJocl) nid)t arm genug' fprad) ber ©perling, unb al§ ber Sul)r=

monn mit ben gmei ^ferben n)eiter fu^r, !roc^ ber ©perling mieber unter

lia^ Xnd) unb pidte ben ©punt auc^ am ätüeiten i^a^ lo§, \)a^ aller SSein

:öerau§f(^iüanfte. 5(l§ e§ ber gu^rmann gemaftr tt)urbe, rief er mieber, 'aä),

\6) armer 93?ann!' aber ber ©perling antwortete 'no(^ nii^t arm genug,'

fe^te fid) bem gmeiten ^ferb auf ben Äopf unb pidte i:6m bie Slugen au§.

®er ?5uörmann lief l)erbei unb l)olte mit feiner ^ade au§, aber ber ©per^

ling flog in bie ipobe: ha traf ber ©(^lag ba§ ^ferb, ha^ e§ :6inftel. '5l(^,

i^ armer 9}Mnn!' '9^od) nic^t arm genug' fprad) ber ©perling, fe^te fid^

aud) bem britten ^ferb auf ben ^opf unb pidte i^m nai^ ben Slugen. 'Der

gutaiann fd)lug in feinem 3orn, olme um^ufe^en, auf ben ©perling lo§,

traf i^n aber n\d)t, fonbern fd)lug and) fein britte§ ^ferb tobt. '2lc^, id)

armer 9Jlann!' rief er. 'dlod) nid)t arm genug,' antmortete ber ©perling,

'je^t mill id) bid) babeim arm machen,' unb flog fort.

®er gu[)rmann mufete ben SBagen fteben laffen unb gieng öoH 3orn

unb 5lerger beim. '2l(^,' fprac^ er gu feiner grau, 'ma§ bab ic^ Unglüd

gebabt! ber SBein ift ausgelaufen, unb bie^ferbe finb alle brei tobt.' '5lcb,

9}Jann,' antwortete fie, 'roa§ für ein böfer ^ogel ift in§ ^au§ gefommen!

er bcit aKe ^ögel auf ber 2Belt äufammen gebrad)t, unb bie finb broben über

unfern SBai^en bergefallen unb freffen ibn auf.' ®a flieg er biuanf unb

taufenb unb taufenb SSögel fafeen auf bem 33oben unb bitten ben 2ßaiäen

aufgefreffen, unb ber ©perling \a% mitten barunter. ®a rief ber gubrmann

'ad), id) armer SDJannl' '^od) n\d)t arm genug,' antwortete ber ©perling,

'gubrmann, e§ !oftet bir nod^ bein ßeben,' unb flog biuauS.

2)a ^attt ber gubrmann all fein &nt üerloren, gieng binab in bie

©tube, fe^te ]id) biuter ben Ofen unb smar ganj bö§ unb giftig, ^er ©per?

ling aber fafe branden Por bem genfter unb rief 'gubrmann, e§ foftet bir

bein Seben.' ®a griff ber gubrmann bie ^adt unb warf fie nad) bem ©per-

ling : aber er fi^lug nur bie genfterfd^eiben entzwei unb traf ben ^ogel

nid)t. ^er ©perling büpfte nun berein, fe^te ficb auf ben Ofen unb rief

'gubrmann, e§ foftet bir bein Seben.' 2)iefer, gang tott unb blinb PorSButb,

fi^lägt ben Ofen entgwei, unb fo fort, wie ber ©perling Pon einem Ort sum
anbem fliegt, fein ganjeS .^auSgerätb, ©pieglein, ^än!e, ^if^, unb gnle^t

bie Sßönbe feinet $aufe§, unb fann ibu nicbt treffen, ©nblicb aber erwifcbte

er ibn bod) mit ber ©anb. ®a fprad^ feine grau 'foH ic^ ibn tobt fd)lagen?'

'Sf^ein,' rief er 'ha^ wäre au gelinb, ber foH biel mörberlic^er fterben, id)
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roilC i^n berfc^Iingen, unb nimmt i^n, unb öerfc^üngt i^n auf einmal. SDec

(Sperling aber fängt an in feinem Seibe ju fkttern, flattert rtjieber berauf,

bem 2Rann in ben 2}?unb : ha ftredte er ben ^opf beraub unb ruft 'Subr-
mann, e§ foftet bir bocb bein öeben.' ^er gubrmann reicbt feiner grau
bie ^adfe unb fpricbt 'grau, fcblag mir ben 3[^ogeI im 9J?unbe tobt.' 2)ie

grau fcblägt gn, fcblägt aber febl unb fcblägt bem gubrmann gerabe auf ben

^opf, fo baf3 er tobt binfädt. ®er (Sperling aber fliegt auf unb baöon.

59.

JDer Ixithtx unb bas €tttl)erl{e0d)en.

@§ tüar ein 93?ann, ber W% grieber, unb eine grau, bie biefe (^atber-

liegten, bie ^ati^n einanber gebeiratbet unb lebten gufammen at§ junge ©be-
leute. (Sine§ ^age§ fpracb ber grieber 'icb roiH i^1^t gu tiefer, datberlieScben,

njann icb tüieberfomme , muB etraaS (^ebrateneg auf bem S^ifcb fteben für

ben junger, unb ein frif(^er ^runf hahti für ben ®urft.' '®eb nur,

griebercben ,' antwortete bie datbertieS, 'geb nur, mill bir§ fcbon recbt

macben.' Sll§ nun bk (£ffen§äeit berbeirüdte, bolte fie eine Söurft au§ bem
(Scbornftein, tbat fie in eine Bratpfanne, legte Butter basu unb fteKte fie

über§ geuer. 2)ie SBurft fieng an äu braten unb p bru^eln, (Iatberlie§cben

]ianh babei, bielt ben ^fannenftiel unb t)atk fo feine ©ebanfen: ha fiel

ibm ein 'bi§ bie SÖurft fertig lüirb, bertt^eil fönnteft bu ja im Heller ben

Strunf aöPfen.' 5IIfo fteUte e§ ben ^fannenftiel feft, nabm eine ^anne,

gieng binab in ben Heller unb gapfte Bier. ®a§ Bier lief in bie ^anne,

unb datberliescben fab ibm äu, ha fiel ibm ein 'boKa, ber §unb oben ift

nitf)t beigetban, ber tonnte hk Sßurft au§ ber Pfanne boten, bu fämft mir

recbt!' unb im ^iii mar e§ bie Kellertreppe biuauf; aber ber @pi^ batte

bie SBurft fi^on im Maul unb fcbleifte fie auf ber (Srbe mit ficb fort,

^ocb datberlie^cben, ni^t faul, fe^te ibm nacb unb jagte ibm ein gut (Stüc!

in§ gelb ; aber ber ^unb tüar gefcbtrinber al§ (£atberlie§cben, lie^ aucb bie

2Burft nicbt fabren fonbern über bie 2(eder bin büpfen. '^in i]t UnV
fpracb datberlieäcben, febrte um, unb meit e§ ficb mübe gelaufen ^atte, gieng

e§ bübfcb tangfam unb füblte ]\ä) ab. SBäbrenb ber 3eit lief ha§> Bier au§

bem gaß immer §u, benn G^atbertieScben ^atk ben ^a^n nicbt umgebrebt,

unb al§ bie Kanne öoE unb fonft fein '^lai^ ha tüar, fo tief e§ in ben

Kelter unb borte nicbt eber auf, aU^ bi§ ha^ gan§e gaß teer tüar. (£at1)ex-

tieScben fab fcbon auf ber treppe ha^ Unglüd. '@puf,' rief e§, 'n?a§

fängft bu je^t an, ha% e§ ber grieber nii^t merft!' (S§ befann ficb ein

SBeilcben, enbticb fiel ibm ein Pon ber testen Kirme§ ftänbe nocb ein 8ac!
mit fcbonem SBai^enmebt auf ben Boben, ha^^ moHte e§ berabboten unb in

ba§ Bier ftreuen. '^a,' fpracb e§, 'mer ju recbter Qeit tüa§ fpart, ber

bat§ bernacb in ber S^otb,' flieg auf ben Boben, trug ben ^ad berab unb



172 '^^^ ^rieber unb ba§ ©atl^erlieöd^en.

warf i^n gerabe auf bie ^anne üoll ^ier, bafe fie itmftürste unb ber ^run!

be§ 5rieber§ Quc^ im ^eEer fc^mamm. '©§ ift göns rec^t,' fprn^ (lat^er-

Iie§rf)eu, 'tt)o ein§ ift, muß ba§ anbete aud^ fein' unb gerftreute t>a^ MzU
im Qaxiien Heller. 5l(§ e§ fertig mar

, freute e§ fi^ getüaltig über feine

5lrbeit unb fagte *tt)ie§ fo reinlich unb fauber l^ier au§fie^t!'

Um ä)Jittag§äeit !am ber Srieber l^eim. '9f?un, grau, \va§> I)aft bu mir

äurec^t gemacht?' '5Ic^, grieberdE)en,' anttnortete fie, 'id5 tüollte bir ia eine

Söurft braten, aber ttjö^renb id^ ha§> 93ier baju äopfte, t)at fie ber ^unb

au§ ber Pfanne iregge^^olt, unb mä^renb icf) bem ^nnb nacfefprang, ift ha§>

^ier ausgelaufen, unb al§ ic^ ha§> f&m mit bem SSai^enmeftt auftrodfnen

troUte, ^ab id) bie ^^anne auc^ noc^ umgeftofeen; aber fei nur aufrieben,

ber Heller ift lieber gang trocfen.' ©prac^ ber grieber '(^at^erlieSc^en,

(Satf]erlie§d)en, ha^ l^ötteft bu nirf)t tl^un muffen! läßt bie SBurft meg^olen

unb "ba^» ^ier au§ bem gafe laufen, unb berfc^ütteft obenbrein unfer feinet

^^UV 'Sa, griebercf)en, ha§' 'i^ah^ id) nicbt gemußt, ^^ötteft mir§ fagen muffen.'

®er Mann bad)te 'gefit ha§> fo mit beiner grau, fo mußt bu bi^ beffer

üorfe^en.' 9hin ^atte er eine ^übf(^e «Summe 3:l)aler äufammen gebracht,

bie tt)e(^fe(te er in ®oIb ein unb fprarf) sunt ©at^erlieSc^en 'fie^ft bu, ba§

finb getbe ®ic!elinge, bie mU id) in einen 2^opf tftun unb im (Stall unter

ber ^u^frippe Pergraben: aber ha% bu mir ja baPon bleibft, fonft ge^t bir§

fcfelimm.' @prad) fie 'nein, grieberc^en, mM gemiß nic^t t^un.' 9^un,

al§ ber grieber fort mar, t>a tarnen Ä^römer, bie irbene DMpfe unb 3::öpfe

feil Ratten, in§ ^orf unb fragten bei ber jungen grau an ob fie nid)t§ gu

5anbeln ^ätte. '0, i^r lieben ßeute,' fprad) d^at^erlieSc^en ,
' id) ^ah fein

@elb unb fann nichts !aufen; aber fönnt iör gelbe @idelinge brauchen, fo

mill id) woU faufen.' '®elbe ©idelinge, marum nic^t? laßt fie einmal

fe^en.' '@o gel^t in ben ©taH unb grabt unter ber ^u^^frippe, fo merbet

i^r bie gelben ©irfelinge finben, id) barf nid)t babei gel)en.' ®ie <Spi^=

buben giengen ^in, gruben unb fanben eitel ©olb. ®a parften fie auf bamit,

liefen fort unb ließen T6\)^e unb 9^äpfe im ^aufe ftelien. (Jat^erlieScfeen

meinte fie müßte ha^ neue @efd)irr aud) braui^en: meil nun in ber S^üc^e

o^ne'6in fein 9}?angel baran mar, fc^lug fie jebem S^opf ben ©oben au§

unb ftedte fie inSgefammt gum Bierrat^ auf bie Bannpfä^le ring§ um§
^au§ ^erum. 2öie ber grieber fam, unb ben neuen 3ierrat:5 fo^, fprad) er

'ß^at:^erlie§cl)en, ma§ l)aft bu gemacht?' '^a^§> gefauft, grieberd^en, für bie

gelben ©idelinge, bie unter ber ^u^frippe ftedten: bin felber nid^t \>aM

gegangen, bie Krämer ^^aben fic^§ 5erau§ graben muffen.' '9l(^, grau,'

^\)xad) ber grieber, 'ma§ l^aft bu gemod)t! ba§> maren feine ©idelinge, e§

mar eitel ®olb unb mar aU unfer ©ermögen; t)a§> 1)ätte\ibü nid)ttf)nn follen.'

'3a, grieberc^en,' antmortete fie, %a^ bab id} nic^t gemußt, l^ätteft mir§

porlier fagen follen.'

(^at^erlieS^en ftanb ein SBeil^en unb befann fid^ , ba fpracfe fie '^ör,

grieberd)en, ha^^ ®olb mollen mir fc^on mieber friegen, moHen hinter ben

hieben Verlaufen.' '@o fomm,' fprac^ ber grieber, 'mir mottend Perfucben;

nimm aber ©utter unb ^äfe mit, ha% mir auf bem SBeg ma§ §u effen
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^aben/ 'Sa, griebercfeen, lutÜe nittue^men.' Sie machten fic^ fort, unb

meit ber grieber beffer 511 gu^ mar, gieiig (£at5erlie§d)en hinten iiad). 'Sft

mein ^orti^eil' badjte e§, 'tüeiin tt)ir um!ebren, 1)ah id) ja ein ©tüd üorau^.'

9hin fam e§ an einen 33erg, wo auf beiben ©eiten be§ SSegg tiefe gabr^

gleifen raaren. '®a febe einer' fprad) datberliesd^en, 'ma§ fte ba§ arme

ß'vbreicb serriffen, gefcbnnben unb gebrüdt baben! ha§> mirb fein Sebtag nid)t

lüieber beil.' Unb au§ mitleibigem .loersen nabm e§ feine Butter unb be=

ftrid) hk ©leifen, recbt§ unb linfö, bamit fie tion ben Üiäbern nicbt fo ge-

brüdt mürben: unb mie e§ fid) bei feiner Sarmbersigfeit fo büdte, roUte

ibm ein ^äfe an^ ber 2:afcbe ben 53erg binab. Sprad) ha^ (£atberlie§cben

' icb bcib^ ben 2öeg fdpn einmal berauf gemad}t, icb gebe nid)t mieber binab,

e§ mag ein anberer binlaufen unb ibn mieber bolen.' ^2(lfo nabm e§ einen

anbern M§> unb rollte ibn binab. ^ie Ä'äfe aber famen nicbt raieber, ha

liefe e§ nocb einen britten biiiablaufen unb ha(i)te 'Pietteidit märten fie auf

®efellfd)aft unb geben nid}t gern altein.' 5(I§ fie alle brei ausblieben,

fpracb e§ 'icb tpeife nid)t \va§> baS Porftellen foll! bocb !ann§ ja fein, ber

britte bat ben 2Beg nidjt gefunben, unb ftcb Perirrt, i^ mill nur ben Pierten

fcbiden, ha% er fie berbei ruft.' Xer Dierte mad)te eS aber nid)t beffer al6

ber britte. Xa marb ha^ Satberlie§d)en ärgeiiicb unb marf nocb ben fünften

unb fecb^ten bnxab, unb ha^ maren bie legten. Sine 3eit lang blieb e§

fteben unb lauerte baB fie fämen, al» fie aber immer nicbt famen, fprad)

e§ '0, ibr feib gut nacb bem 3:ob fdbicEen, ibr bleibt fein lange au§; meint

ibr icb tüoUt nocb länger auf eucb märten? icb gebe meiner Söege, ibr

fijnnt mir nacblaufen, ibr l)abt jüngere 33eine al» icb.' (iatberlieScben gieng

fort unb fanb ben grieber, ber mar fteben geblieben, unb batte gemartet,

meil er gerne ma» effen mottle. '9hm, gib einmal ber, ma§ bu mitgenommen

ha]V Sie reicbte ibm ha§> trodne ^rot. '3öo ift Butter unb ^äfe?'

fragte ber Tlaiin. '2lcb, 5rieberd)en,' fagte (Iatberlie§d)en, 'mit ber Butter

bab icb bie gabrgleifen gefcbmiert, unb bie Ääfe merber. balb fommen ; einer

lief mir fort, ha bah icb bie anbern nacbgefd)idt , fie foUten ibn rufen.'

Spracb ber grieber 'ha§, bätteft bu nicbt tbun follen, (Iatberlie»cben, bie

33utter an ben SSeg fcbmieren unb bie ^'öfe ben ^erg binab rollen. Tsa,

gricbercben, bätteft mir» fagen muffen.'

Xa aben fie ha§> trodne 33rot äufammen, unb ber grieber fagte 'Halber^

liescben, ha]i bu aucb unfer «^auS permabrt, mie bu fort gegangen bift?'

'9Zein, griebercben, bätteft mir§ Porber fagen foUen.' 'So geb mieber beim

unb bemabr erft ha§> ^au§, ebe mir meiter geben; bring aucb etma» anbere»

hu effen mit, id) mill bier auf bicb märten. ' datberlieScben gieng surüd unb

ha(i)tt 'griebercben miH etmaS anbereS äu effen, 33utter unb isläfe fd)medt

ibm mobl nicbt, fo mill icb ein Xud) Poll ^u^eln unb einen ^^rug öffig

äum ^rnnf mitnebmen.' Xanacb riegelte e§ bie Cbertbüre äu, aber bie

Untertbüre bob e§ aug, nabm fie auf bie Scbulter unb glaubte menn eS

bie ^büre in Sicberbeit gebracbt Wtt, müfete ha§> $au» mobl bemabrt fein.

SatberlieScben nabm fid; 3eit äum SBeg unb ha^t^, 'befto länger rubt ftcb

grieber^en au§.' 5ll§ e§ ibn mieber erreicbt batte, fpracb e§ ' ha, griebercben,
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^aft bu bie ^auSt^üre, ha fannft bii boS ^aii§ felber öertra^ren.' '5(c^,

©Ott,' fprocf) er, 'tt)a§ bab ic^ für eine Üufie grau! bebt bie Z^ixe unten

au§, baß alle§ bineinlaufen fann, nnb riegelt fie oben äu. ^e^t ifl§ äu

l'pät nocb einmal nacb ^au§ gu geben, aber baft bu bie ^büre bierber ge-

bracbt, [o foüft bu fie aui^ ferner tragen.' *®ie 2:büre iüill \d) tragen,

griebercben, aber bie .^u^eln unb ber (£ffig!rug werben mir 5U fcbmer: i^

bange fie an bie 3:büre, bie mag fie tragen.'

9^un giengen fie in ben SSalb unb fuc^ten bie ©pi^buben, aber fie

fanben fie nid)t. 2öeit§ enblicb bunfel trarb , ftiegen fie auf einen ^anm
unb moHten ha übernacbten. ^aum aber fafeen fie oben, fo famen bie Sl^erle

baber, bie forttragen \va§> nicbt mitgeben tüill, unb bie SS)inge finben, ebe fie

öerloren finb. Sie liefen fi^ gerabe unter bem ^aum nieber, auf bem

grieber unb datberlie^cben fafeen, macbten ficb ein geuer an unb moüten

ibre S3eute tbeilen. jDer Srieber ftieg oon ber anbern Seite berab unb

fammelte Steine, ftieg bamit ipieber binauf unb tüoHte bie ®iebe tobt werfen.

®ie Steine aber trafen nicbt, unb bie Spi^buben riefen 'e§ ift balb S)?orgen,

ber Söinb fcbüttelt bie 3;^annäpfel berunter.' (Iatberlie§rf)en bcitte bie ^büre

nocb immer auf ber S(tulter, unb meit fie fo fd)tt)er brücfte, bacbte e§ bie

.^u^eln mären fcbulb unb fprai^ 'Sriebercben, icb mufe bie ,@u^e(n bitiab^

tüerfen.' *9f?ein, Satberlie^cben, je^t nicbt,' antwortete er, 'fie fi3nnten un§

oerratben.' '5ldb, Sriebercben, icb muß, fie brücfen m\6) gar p febr.' '^'^un

fo tbu§, in§ ^en!er§ Dramen!' ^a rollten bie ^u^eln äwifcben ben tieften

berab, unb bie ^erte unter bem 33aume fpracben 'bie ^öget miften.' ©ine

Sßeile banacb, weil bie ^büre nocb immer brücfte, fpracb (Iatberlie§cben *ac^,

grieber^en, id) muß ben (Sffig auSf^ütten.' '9^ein, (Iatberlie§(ten , ha^

barfft bu nicbt, e§ fijnnte un§ Derratben. '5(cb, griebercben, idb muß, er

brücft micb gar su febr.' '9^un fo tbu§ in§ .^enferS Dramen 1' jE)a fcbüttelte

e§ ben (Sffig au§, ha% er bie ^erle befpri^te. Sie fpracben unter einanber

'ber 2:bau tröpfelt fcbon berunter.' ©nblicb had)tt (Iatberlie§d)en 'fottte e§

wobi bie3^biire fein, wa§ mid) fo brürft?' unb fpracb 'Snebercben, icb niuB

bie 3:büre bincib Werfen.' '9?ein (£atberlie§cben ,
je^t nidjt, fie fönnte un§

öerratben.' '5lcb, gneberd)en, id) muß, fie brüdt micb QQt: ju febr.' 'D^ein

©atberlie^d^en, Wt fie ia feft.' '5lcb, Sriebercben, id) laß fie fallen.' '(Si,'

antwortete grieber ärgerticb, 'fo laß fie faden in§ 3:eufel» Dramen!' 2)a

fiel fie berunter mit ftarfem ©epolter, unb bie ^erle unten riefen 'ber

Teufel !ommt Pom ^aum 1)zxah,' riffen au§> unb ließen alle§ im Stieb-

i5nibniorgen§, wie bie äWei berunter famen, fanben fie alt ibr ©olb wieber

unb trugen^ beim.

SIB fie wieber ju ipaug waren, fpracb ber grieber 'datberlie^d^en, nun

mußt bu aber aucb fleißig fein unb arbeiten.' 'Sa, ?^riebercben, will§ fd)on

tbun, wiH in§ gelb geben, grud)t fcbneiben.' $ll§ (latberlieScben im gelb

war, fprad^S mit ficb felber 'eß \6) , eb icb fcbneib, ober fdilaf icb, eb icb

f^neib? bei, icb tt)ill ebr effen!' ®a aß datberlieScben unb warb überm

(£ffen fcbläfrig, unb fieng an au fdbneiben unb fdbnitt balb träumenb alle

feine Kleiber entzwei, Scbürse, Sfioc! unb ^emb. SBie (£atberlie§cben nacb
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(aitQem ©c^Iaf lieber erttjad^te, flanb e» ^alb nadfigt ba nnb fprad^ au ftc^

felber 'bin tcb§, ober bin id)§ nicbt? ad;, icb bin§ nicbt!' Unterbeffen raarbg

^a(i)t, ha lief ©atberlie§c^en in§ ®orf binein, flopfte an ibre§ SJ^anne^

genfler unb rief * griebercben ?
' '2öa§ ift benn?' 'Wöd)t gern tüiffen, ob

®atberlie§cben brinnen ift.' 'Sa, ja,' antwortete ber Srieber, *e§ tüirb tvobl

brinn liegen nnb fcblafen.' @prad& fie 'gut, bann bin ic^ geroife fcbon ju

^au§' nnb lief fort.

S)ranfeen fanb (IatberHe§cben Spi^buben, bie tüoEten fteblen. ®a
gieng e^ bei fie nnb fpracb 'icb witl eucb belfen fteblen.' ^ie 8pi^bubeu
meinten e§ tpiifete bie ©elegenbeit be§ Ort§ unb mareng aufrieben, datber-

(ieScben gieng Por bie <^äufer unb rief 'Seute, i}aht ibr tt)a6? mir moUen
ftebten.' ®acbten bie ©pi^buben 'ha^ mxh gut lüerben' unb münfcbten fie

lüären datberlie^cben lieber Io§. ®a fpracben fie gu ibm *Porm 2)orfe

i)at ber Pfarrer Üiüben auf bem gelb, geb bin unb rupf un§ 9iüben.'

(Jatberlie§cben gieng bin auf§ Sanb unb fieng an gu rupfen, tüar aber fo faul,

unb bob ficf) nicbt in bie ^öbe. ^a !am ein dJlann Porbei, fab§ unb ftanb

ftitt unb tad:)te, ba^ loäre ber ^Teufel, ber fo in ben 9iüben roüblte. Sief fort

in§ ®orf hum Pfarrer unb fpracb 'Jperr Pfarrer, in eurem D^übenlanb ift

ber Teufel unb rupft' '2(cb ®ott,' antwortete ber Pfarrer, 'ic^ ha^^ einen

(al^men gu§, icb fann nicbt binaug unb ibn wegbannen.' @pracb ber SJJann

*fo wiE icb eucb bodeln,' unb bocfelte ibn fiiwau^. Unb al§ fie bei \>a^

Sanb famen, machte ficb ha^ (latberliegcben auf unb recfte ficb in bie ^öbe.

'5lcb, ber Teufel!' rief ber Pfarrer, unb beibe eilten fort, unb ber Pfarrer

fonnte üor großer 5Ingft mit feinem (abmen gufee geraber laufen, al§ ber

äRann, ber ibn gebocft ^aüe, mit feinen gefunben 33einen.

60.

Die jmei ßräkr.

(£§ waren einmal gwei Q3rüber, ein reicher unb ein armer, ^er reidbe

war ein ©olbfcbmieb unb bö§ Pon fersen: ber arme näbrte ficb baüon,

ha% er 33efen banb, unb war gut unb reblicb- ®er arme f^attt jwei ^inber,

ha^ Waren 3tüilling§brüber unb fid; fo äbnticb Wie ein tropfen SSaffer bem
anbem. ®ie gwei S^naben giengen in be§ reicben $au§ ah unb gu, unb

erbielten öon bem Stbfaü mancbmal etwa§ gu effen. (S§ trug ficb m, bafe

ber arme 9}iann, al§ er in ben Söalb gieng D^eifig äu boten, einen S5oge(

fab, ber gang golben war unb fo fcbön, wie ibm nocb niemals einer Por

^ugen ge!ommen war. ^a bob er ein ©teincben auf, warf nacb ibm unb

traf ibn aucb glücflicb: e§ fiel aber nur eine golbene geber berab unb ber

S3ogeI flog fort. SDer 9}iann nabm bie geber unb bracbte fie feinem 33ruber,

ber fab fie an, unb fprad) 'e§ ift eitel @olb,' unb gab ibm Piel ®elb bafür.

5(m anbern Xüq ftieg ber äl^ann auf einen ^irfenbaum unb wollte ein paar
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^2(efte abbauen: ha flog berfelbe SSoget beraub, mib al§ ber 9)?aim wad)^

fud)te, faub er ein ^U]t uub ein (Si lag barin, bos mar ijon öJoIb. (£r

na^m ba§ ©i mit beim unb brachte e§ feinem trüber, ber fpracb lüieberum,

'e§ ift eitel ©olb,' unb gab ibm mag e§ tt)ertb mar. Bule^t fagte ber

©olbfdjmieb ' ben ^ogel felber möcbt icb mobi baben.' 2)er 3{rme gieng

äum brittenmat in ben SSalb unb fab ben ©olbüogel mieber auf bem 93aum

fi^en: ha nabm er einen ©tein unb marf ibn berunter unb bracbte ibn

feinem 93ruber, ber gab ibm einen großen Raufen ©olb bafür. '9hn fann

icb mir fortbelfen' bacbte er unb gieng aufrieben nacb ipauS.

©er ©olbf^mieb mar fing unb liflig, unb mußte mobl mag ha^ für

ein ^ogel mar. (£r rief feine Srau, unb fpracb 'brat mir ben ©olböogel

unb forge ha% nicbt» baüon megfommt: icb 6abe Suft ibn gan^ allein ju

effen.' ©er S^ogel mar aber fein gemöbniicber, fonbern fo munberbarer

2lrt, ha% mer ^ers unb Seber üon ibm aß, jeben iDZorgen ein ©olbftüc!

unter feinem ^opffiffen fanb. ©ie grau macbte ben ^oge( äurecbt, ftecfte

ibn an einen ©pieß unb ließ i^n braten. S^Zun gefi^ab e§, t)a% mäbrenb er

am geuer ftanb, unb bie grau anberer Slrbeiten megen notbmenbig au§ ber

Ä'ücbe geben mußte, bie ^mei ^'inber be§ armen ^efenbinber§ bereinliefen,

ficb öor ben Spieß fteltten unb ibn ein paarmal berumbrebten. Unb a(§

ha gerabe ^mei Stücflein au§ bem ^ogel in bie Pfanne berabfielen, fprai^

ber eine 'hk paar ^i§d)en moEen mir effen, icb bin fo bungrig, e§ mirb§

ia niemanb baran merfen.' I)a aßen fie beibe bie ©tücfcben auf; hk grau

fam aber basu, fab ha% fie etma§ aßen unb fpracb * ma§ babt ibr gegeffen?'

©in paar ©tücfd)en, bie au§ bem ^oge( berau^gefatlen finb,' antmorteten

fie. '2)a§ ift ^ers unb £eber gemefen,' fpracb bie grau gan§ erfcbrocfen,

unb bamit ibr ddlann nicbtS üermißte unb nicbt bofe marb, fd)Ia(^tete fie

gefcbminb ein ^äbnd)en, nabm ^erj unb ßeber beraub unb legte e§ gu bem

©olböogel. 51B er gabr mar, trug fie ibn bem ©olbfcbmieb auf, ber ibn

gan§ allein Persebrte unb nicbt§ übrig ließ, %m anbern DJ^orgen aber, aU
er unter fein ^^opffiffen griff, unb ha6)tt ha^ ©olbftüd berüor ^n boten, mar

fo menig mie fonft ein§ gu finben.

©ie beiben ^inber aber mußten nid}t mag ibnen für ein Qi)lüd su 2:beil

gemorben mar. ^m anbern 93?orgen, mie fie aufftanben, fiel etmag auf bie

®rbe unb ftingelte, unb al§ fie e§ aufboben, ha mareng smei ©olbftüdfe.

3ie bracbten fie ibrem 55ater, ber munberte ficb unb fpracb 'mie foltte ha^

angegangen fein?' 2l(§ fie aber am anbern 9J?orgen mieber gmei fanben,

unb fo jeben XaQ, ba gieng er gu feinem trüber unb ergäblte ibm bie feit*

fame ©efcbicbte. ©er ©olbfcbmieb merfte gleicb mie e§ gefommen mar unb

ha% bie ^inber ^erj unb Seber Pon bem ©olbPogel gegeffen batten, unb

um ficb au räcben unb meil er neibifd; unb bartbergig mar, fprai^ er subem
^ater 'beine S^inber finb mit bem 33öfen im Spiel, nimm ha§> ®oIb nicbt,

unb bulbe fie nicbt länger in beinem <öau§, benn er ^at d)laä)t über fie unb
fann bicb felbft nod) ing ^erberben bringen.' ©er Spater fürcbtete ben ^öfen,

unb fo fcbmer e§ ibm anfam, fübrte er bocb hk 3U3iIlinge binaug in ben

SSalb unb Perließ fie ha mit traurigem fersen.
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9^im liefen bie gtüei ^inber im SSalb uml6er unb fachten ben 2ßeg na^

^au§, fonnten i^n aber ni^t finben, fonbern üerirrten fi(^ immer tüeiter.

©iiblid) begegneten fie einem ^äger, ber fragte 'mem gebort ibr ^inber?'

'SSir finb be§ armen 33efenbinber§ jungen' antworteten fie nnb ergäblten

ibm ha^ ibr 55ater fie nicbt länger im §aufe bätte bebatten raoUen, njeil

alle ä)?orgen ein ©olbftücf unter ibrem ^opffiffen läge. '9^un/ fagte ber

^äger, 'ha^ ift gerabe nicbt§ fcblimme§, menn ibr nur recbtfd^affen babei

hleiht unb eucb ni^t auf bie faute ^aut legt/ SDer gute 50iann, n^eil ibm

bie ^inber gefieten unb er fetbft feine b^tte, fo nabm er fie mit na(^ $au§

unb fpracb 'icb tüill euer S5ater fein unb eucb gro^ sieben.' (Sie lernten ha

bei ibm bie Jägerei, unb ha§> ©olbftüd ba^ ein jeber beim ^luffteben fanb,

\)a§> höh er ibnen auf, tcenn fie§ in 3u!unft nötbig bätten.

3If§ fie berangetüacbfen tnaren, nabm fie ibr ^ftegeüater eine§ ^age§

mit in ben SBalb unb fpracb 'beute follt ibr euern ^robefcbu^ tbun, bamit

icb eu(^ frei fprei^en unb gu Jägern macben fann.' @ie giengen mit ibm

auf ben 5lnftanb unb tüarteten lange, aber e§ fam fein SBilb. '2)er ^äger

fab über ficb unb fab eine ^ette t)on ©cbneegänfen in ber ©eftatt eine§

^reiec!§ fliegen, ha fagte er su bem einen 'nun fdbiei üon jeber ©cfe eine

berab.' ®er that§> unb üoübrai^te bamit feinen ^robefdbu^. ißatb barauf

fam nocb eine ^ttte angeflogen unb batte bie ©eftalt ber Biffer Btt^ei- ^a

biefe ber Säger ben anbern gleicbfallg öon jeber @de eine beninterbolen, unb

bem gelang fein ^robefcbufe aucb. 9^un fagte ber Pflegevater 'icb fprecbe

eu(^ frei, ibr feib auggeternte Säger.' darauf giengen bie gmei SSrüber äu-

fammen in ben Söalb, ratbfdblöQten mit einanber unb öerabrebeten ettüa§.

Unb aU fie 5tbenb§ ficb sum @ffen niebergefe^t batten, fagten fie gu ibrem

^ftegeöater 'tt)ir rubren bie ©peife nicbt an, unb nebmen feinen 35iffett,

bebor ibr un§ eine 33itte getüäbrt hahV ©prai^ er, 'tr)a§ ift benn eure 33itte?'

@ie antworteten 'tüir baben nun ausgelernt, wir muffen un§ aucb in ber

SBett Verfugen, fo erlaubt ba§ wir fort^ieben unb wanbem.' SDa fpracb ber

5l(te mit greuben 'ibr rebet mz braue Säger, tva^ ibr begebrt ift mein

eigener Sßunf^ gewefen; siebt au§, e§ Wirb eucb wobt ergeben.' darauf

a§en unb tranfen fie fröblidb sufammen.

5(I§ ber beftimmte Xaq tarn, fcbenfte ber ^flegeöater jebem eine gute

^ürf)fe unb einen ^unb unb tiefe jeben öon feinen gefparten ©otbftücfen

nebmen fo biet er wollte, darauf begleitete er fie ein ©tüd 2öeg§ unb beim

5lbfcbieb gab er ibnen nocb ein blanfe§ 9J?effer unb fpracb 'wann ibr eucb

einmal trennt, fo ftofet bie§ 90?effer am ©dbeibeweg in einen ^aum, baran

fann einer, wenn er jurücffommt, feben wie e§ feinem abwefenben S5ruber

ergangen ift, benn bie (Seite, nacb welcber biefer ausgesogen ift, roftet, wann
er flirbt: fo lange er aber lebt, bleibt fie btanf.' ©ie st^ei 33rüber giengen

immer weiter fort unb famen in einen SSatb, fo groß, ha% fie unmöglicb

in einem ^ag berauS fonnten. 5(Ifo blieben fie bie ÜZacbt barin unb afeen

wa§ fie in bie Sägertafcbe geftecft b(^tten; fie giengen aber aucb itocb ben

SWeiten ZaQ unb famen nicbt berauS. i)a fie nid^tS su effen batten, fo

fpracb ber eine 'wir muffen unS etwaS fcbiefeen, fonft leiben wir ipunger,'

Stiibet ®rimm, SJtärc^cn. 12
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lub feine ^üd^fe iinb fa^ fid^ um. Unb al§ ein alter ^afe ba^er gelaufen

!am, legte er an, aber ber §afe rief

'lieber Säger, \a^ mtd^ leben,

id^ wiU bir an^ jrcei junge geben.'

©prang auc^ gleid^ in§ ®e6üfc^ unb braute gmei ^unge; bie ^ierlein

fpielten aber fo munter unb tüaren fo artig, ha% bie Säger e§ nW über§

^er§ bringen fonnten fie hu tobten. (Sie behielten fie alfo bei fi^, unb hk
fleinen ^afen folgten il^nen auf bem Sufee nac^. ^alb barauf fcblic^ ein

gucb§ öorbei, ben sollten fie nieberfdjiefeen, aber ber 5ucb§ rief

'lieber Säger, la^ ntid^ leben,

icf) roitt bir aud) graei Sunge geben.'

(5r bra(^te aucb ätüei Sücb^Iein, unb bie Säger motzten fie auc^ nicbt

tobten, gaben fie ben $afen gur ©efeTOaft, unb fie folgten ibnen nac^.

D^icbt lange, fo fcbritt ein SSolf au§ bem 2)ic!ic^t, bie Säger legten auf ibn

an, aber ber SSoIf rief

'lieber Söger, Tof; mid^ Üben,

i<S) roitt bir auc^ jroei Sunge geben.'

®ie ätoei jungen SBöIfe traten bie Säger su ben anberen J^bieren, unb fie

folgten ibnen na^. darauf fam ein 33är, ber wollte gern noct) länger

berumtraben, unb rief

'lieber Säger, la^ mtd^ leben,

id^ rail bir aud^ graei Sunge geben.'

®ie gnjei jungen 33ären mürben ju ben anbern gefeilt unb maren ibrer

fcbon a<^t ©nblicb, tüer fam? ein Söme fam unb fdbüttelte feine SOZäbnen.

3lber bie Säger ließen ficb nicbt fcbrecfen unb sielten auf ibn: aber ber

SiJrtje fprac^ gleic^faKS

'lieber Säger, la^ mtd^ leben,

id^ roitt bir audi groet Sunge geben.'

@r bolte aucb feine Sungen berbei unb nun bötten bie Säger gmei Sötnen,

ätnei 93ären, gn^ei SBölfe, äftjei gücbfe unb i\t)^i «öafen, bie ibnen nacbsogen

unb bienten. Snbeffen n^ar ibr junger bamit nicbt geftillt ujorben, ha

fpradben fie gu hen gücbfen 'bort, ibr ©cbleii^er, fcbafft un§ etn)a§ ju effen,

ibr feib ia liftig unb öerfcblagen.' @ie antttjorteten 'nicbt tüeit öon bier

liegt ein ®orf, tro n)ir fcbon manc^eg ^ubn gebolt baben; ben 2öeg ha'i)m

motten löir eucb geigen.' SDa giengen fie in§ ^orf, fauften ficb tttoa^ gu

effen unb liefen au^ ibren 3::bieren gutter geben, unb sogen bann weiter,

^ie güd^fe aber Wußten guten 33efcbeib in ber ©egenb, wo bie §iibnerböfe

waren unb fonnten bie Säger überatt juredbt weifen.

D^utt sogen fie eine 2öeile berum, fonnten aber feinen ^ienft finben,

wo fie sufammen geblieben wären, ha fpracben fie 'e§ gebt mä)t anberg,

wir muffen un§ trennen.' ©ie tbeilten bie 2:biere, fo ha% jeber einen Söwen,

einen ^ären, einen SBolf, einen ?5iicb§ unb einen .^afen befam: bann

nabmen fie Slbfcbieb, öerfpracben fid) brüberlid^e Siebe bi§ in ben ^ob unb

fließen ha§> SJieffer, ha§> ibnen ibr ^flegeüater mitgegeben, in einen S3aum;

worauf ber eine nacb Often, ber anbere nacb Söeften sog.
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®er jüngfte aber fam mit feinen 3:bieren in eine ^taht, bie tnar ganj

mit fc^marsem g(or übersogen. @r gieng in ein 2öirtb§bau§ unb fragte ben

SBirtb ob er nicbt feine ^biere Verbergen fönnte. 2)er SBirtb gab ibnen

einen BtaU, n?o in ber SSanb ein Socb mar: ha !rocb ber ^afe binan§ unb

bolte ficb ein ^oblbaupt, unb ber guc^§ bolte fid^ ein $ubn, unb aU er

ba§ gefreffen batte, aud) ben ^abn baju; ber Söolf aber, ber 93är unb ber

Öörae, tt)eil fie au gro§ tüaren, fonnten ni^t binau§. 2)a tiefe fie berSöirtb

binbringen, xüo eben eine Ä^ub auf bem D^afen lag, bafe fie ficb fatt fraßen.

Unb ai§> ber Säger für feine S^biere geforgt Wie, fragte er erft ben Söirt:^,

marum bie ^iaht fo mit S^rauerflor auggebängt tüäre? ©pracb ber Söirtb

'ttjeil morgen unfere§ ^önigg einzige 2:;ocbter fterben toirb.' fragte ber

Säger 'ifl fie fterbenSfranf ?
' 'S^ein/ antwortete ber SBirtb, 'fie ift frifc^

unb gefunb, aber fie mufe bocb fterben.' 'SSie gebt ha§> §u?' fragte ber

Säger, 'draußen t)or ber ^taht ift ein bober Serg, barauf mobnt ein

Xracbe, ber mufe alte ^a^x eine reine Sungfrau baben, fonft öertrüftet er

ba§ gan§e Sanb. dlmx ftnb fcbon alte Sungft:auen bingegeben, unb ift

niemanb mebr übrig, a(§ bie ^önigStocbter, bennocb ift feine (5inabe, fie

mufe ibm überliefert werben; unb ha^ foll morgen gefcbeben.' ©pracb ber

Säger 'warum wirb ber 2)racbe nicbt getöbtet?' '5{(^,' antwortete ber SSirtb,

'fo t)iele Üiitter ba^enS üerfucbt, aber allefammt ibr Seben ^eingebüßt; ber

^önig hat bem, ber ben ^racben befiegt, feine ^ocbter sur grau üerfproc^en,

unb er fott aud) nacb feinem Si^obe ha§> '^eid) erben.*

®er Säger fagte bagu weiter nic^ty, aber am anbern 93Zorgen nabm
er feine 3^biere unb ftieg mit ibnen auf ben ^racbenberg. ®a ftanb oben

eine fleine ^ircbe, unb auf bem ^Itar ftanben brei gefüllte 33ecber unb

babei war bie @(i)rift 'wer hie ^ecber au§trin!t, wirb ber ftärffte Mann
auf (Srben, unb wirb ha§> *Sdbwert fübren, ha^ üor ber ^bürfi^weEe üer=

graben liegt.' ®eV Säger tron! ha md)t, gieng binauS unb fucbte ba§

<Srf)wert in ber ®rbe, üermocbte aber nicbt e§ bon ber Stelle gu bewegen.

'T)a gieng er bin unb trau! bie ^ecber au§> unb war nun ftarf genug ha^

8d)Wert aufsunebmen, unb feine ipanb fonnte e§ gana leicbt fübren. 3ll§

bie ©tuube !am, wo bie Sungfrau bem ©rai^en follte ausgeliefert werben,

begleitete fie ber ^önig, ber Max\d)aU unb bie ^ofleute binau§. @ie fa^

t>on weitem ben Säger oben auf bem '3)racbenberg unb meinte ber ®racbe

ftänbe ha unb erwartete fie, unb woKte nicf)t binauf geben, enblicb aber,

weit bie gan^e ^taht fonft wäre üertoren gewefen, mufete fie ben fcbweren

@ang tbun. ®er S^önig unb bie .^ofteute febrten öott großer Trauer beim,

be§ ^önig§ SJiarfcbatt aber fottte fleben bteiben unb au§ ber gerne aüe§>

mit anfeben.

2{t§ bie ^önig§tocbter oben auf ben ^erg fam, ftanb ha nid)t ber

^racbe, fonbern ber jimge Säger, ber fpracb ibr ^^roft ein unb fagte er

wottte fie retten, fübrte fie in bie £'ircbe unb berfcbtoß fie barin. @ar nic^t

lange, fo fam mit großem ®ebrau§ ber fiebenföpftge S)ra^e baber gefabren.

%l§> er ben Säger erbtidte, üerwunberte er fi(^ unb fprad; 'tva§> bafl bu

bier ouf bem ^erge gu f^affen?' S)er Säger antwortete 'i($ Witt mit bir

12*
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fämpfen.' (Sprach ber ^rad^e 'fo mancher Mttergmann '^at t)kx fein Seben

gelaffen, mit bir mK id) aud) fertig tperben/ unb at^mete geuer au§ fieben

9fJa(^en. ®a§ ^^euer foHte ha§> trocfne @ra§ anäünben unb ber ^äger follte

in ber @Iut unb bem ®ampf erfticfen, aber hk Z^txt famen berbeigelaufen

unb traten ha§> geiier au§. ®a fubr ber ®rad)e gegen ben Säger, aber er

fcbtüang fein ©d^mert, ha% e§ in ber Suft fang, unb fc^Iug ibm brei ^öpfe

ah. 2)a ttjarb ber ©racbe erft recbt lüütbenb, erbob ftcb in bie Suft, fpie

bie geuerf[ammen über ben Säger au§ unb raoEte ficb auf ibn ftürsen, aber

ber Säger dürfte nodimaU fein ©cbtüert unb bieb ibm tüieber brei ^öpfe

ab. ®a§ Untbier marb matt unb fan! nieber, unb wollte bocb tüieber auf

ben Säger Io§, aber er fcbtug ibm mit ber legten ^raft ben ©cbtüeif ab,

unb tüeil er nicbt mebr fämpfen fonnte, rief er feine Xbiere berbei, bie ger^

riffen e§ in (3tüc!e. ^I§ ber ^ampf äu (Snbe tvax, fcblofe ber Säger bie

^ircbe auf, unb fanb hk ^önig§tocbter auf ber ®rbe liegen, tneil ibr bie

©inne öor 5Ingft unb ©cbrecfen mäbrenb be§ (Streitet Pergangen roaren.

(£r trug fie beraub, unb al§> fie lüieber gu ficb fetbft fam unb bie ^ilugen

auff(^(ug, geigte er ibr ben gerriffenen ©racben unb fagte ibr ha% fie nun

erlöft märe. @ie freute fid^ unb fpradb 'nun tt)irft bu mein tiebfter ©emabt
werben, benn mein ^ater ^at micb bemjenigen Perfpro(^en, ber ben ®racben

töhkV darauf bieng fie ibr ipalgbanb Pon Korallen ah, unb Pertbeilte e§

unter bie Xf)kxe, um fie gu belobnen, unb ber !^örae erbiett ha^ gotbene

•Scblöfecben bapon. Sbr ^^afd^entucb aber, in bem ibr dlaim ftanb, fcbenfte

fie bem Säger, ber gieng bin unb fd^nitt au§ ben fieben ®racben!öpfen hk
jungen au§, tpicfelte fie in ha^» ^ucb unb Perwabrte fie mobt.

5(I§ ha§> gefcbeben tpar, raeil er Pon bem Seuer unb bem ^ampf fo

matt unb mübe war, fpradb er gur Sungfrau 'wir finb beibe fo matt unb

mübe, wir woEen ein wenig fcblafen.' ®a fagte fie ia, unb fie ließen ficb

auf bie ©rbe nieber, unb ber Säger fpradb äu bem Sowen *bu follft wacben,

bamit un§ niemanb im ©cblaf überfällt,' unb beibe f^Iiefen ein. 2)er Söwe
legte ficb neben fie um gu wacben, aber er War Pom ^ampf aucb mübe, ha%

er ben ^ären rief unb fpracb 'lege bidb neben micb, icb muß ein wenig

f^Iafen, unb wenn tda§> fommt fo werfe micb auf.' ®a legte ficb ^er 33är

neben ibn, aber er War aucb mübe unb rief benSBoIf unb fpracb 'lege bid)

neben mid), id; muß ein wenig fcblafen, unb wenn tDa§> fommt, fo wecfe micb

auf.' 2)a legte ficb ber 2öo(f neben ibn, aber er war aucb mübe unb rief

ben 5u(^§ unb fprad; 'lege bicb neben midb, i^ muß ein wenig fcbtafen,

unb wenn tva^ fommt, fo werfe mii^ auf.' 2)a legte ficb ber gucb^ neben

ibn, aber er war aucb mübe, rief ben ^afen unb fpracb 'lege bid^ neben

micb, i(^ muß ein wenig fcblafen, unb wenn tva^ fommt, fo werfe micb auf.'

®a fe^te ficb ber .ipafe neben ibn, aber ber arme $a§ war aucb mübe, unb

batte niemanb, ben er gur SBad^e bex:beirufen fonnte, unb fcblief ein. ®a
fcbtief nun hk Ä^önig§tocbter, ber Säger, ber ßöwe, ber ^är, ber SSoIf, ber

gucb§ unb ber $a§, unb fdbliefen aEe einen feften ©cblaf.

3)er 3[)?arfcbaII aber, ber Pon weitem batte sufcbauen foEen, ül§> er ben

S)racben ni(^t mit ber Sungfrau fortfliegen fab unb atte§ auf bem ^erge
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ru^iö ttjarb, na^m ftc^ ein ^era imb flieg :6inauf. ®a lag ber ^rac^e jer?

ftücft unb äerriffen auf ber @rbe, unb nic^t tüeit babon bie Königstochter

uub ein ^äger mit feinen ^^ieren, bie traren aüe in tiefen @(i)Iaf öerfunfen.

Unb meit er 6ö§ unb gottlos ftiar, fo nal^m er fein @cf)tt)ert unb ^ieb bem
^äger ha§> ^aupt ab, unb fa^te bie Jungfrau auf ben 9(rm unb trug fie

ben 33erg Binab. ®a ertDa(i)te fie unb erfcbracf, aber ber SD^arfc^alt [pracb

'bu hi)i in meinen Rauben, bu foHft fagen, ha^ icb e§ gemefen bin, ber ben

Xrac^en getöbtet bat.' *®a§ !ann id) nicbt,' antwortete fie, 'benn ein ^äger
mit feinen 3:6ieren ^at^ getban.' ®a gog er fein Sdbtüert unb brobte fie

tobten, tt)0 fie ibm nicbt geborcbte, unb gtüang fie bamit, ha% fie e§ öer-

fprac^. darauf bracbte er fie üor ben König, ber ficb t)or greuben nic^t §u

taffen mu^te, aU er fein liebeS Kinb tüieber lebenb erbtiefte, ha§> er bon
bem Untbier gerriffen glaubte. ®er S^iarfcbaK fpracb äu ibm 'icb ha^e ben

^ra(^en getöbtet, unb bie Jungfrau unb ha§> gange D^eicb befreit, barum
forbere icb fie sur ©emabtin, fo wie e§ sugefagt ift/ ®er König fragte hk
Jungfrau 'ift i)a§> mabr, tüoS er fpiicbt?' 'Sieb ja,' antn)ortete fie, 'e§ mui
iDobl tüabr fein: aber icb Wt^ mir au§ ha% erft über Sabr unb ^ag bie

Jpocbäeit gefeiert mirb,' benn fie badete in ber Beit ütüa^ t)on ibrem lieben

Säger äu boren.

3luf bem ^racbenberg aber lagen nocb hk Tbiere neben bem tobten

.!Qerrn miD fcbliefen, ha tarn eine groBe Rummel unb fe^te ficb bem $afen

auf bie 9^afe, aber ber Jpafe tt)ifcbte fie mit ber ^fote ah unb fcbtief njeiter.

®ie Jpummel !am sum ätDeitenmal, aber ber <^afe tüifrfite fie tt)ieber ah unb

fi^Iief fort. ®a fam fie gum brittenmat unb ftad^ ibm in bie 9^afe, ba% er

aufmai^te. Sobalb ber ^afe macb tüar, tnecfte er ben gucbS, unb ber 5u^§
ben 2So(f, unb ber SSoIf ben ^ör, unb ber ^är ben ßötüen. Unb aU ber

Sörae aufmacbte unb fab ha% bie Jungfrau fort tüar uub fein ^err tabt,

fieng er an fürd)terlicb hu brüllen unb rief: 'trer bat 'i)a§> üollbracbt? 33är,

marum baft bu micb nid)t gemecft?' ber ^är fragte ben Söolf 'warum baft

bu micb nicbt gewecft?' unb ber SSoIf ben gud)S 'warum baft bu micb nic^t

gemedt?' unb ber gucbS ben .^afen 'warum baftbu micb nid)t gewedt?' ®er
arme ^a§> wufete allein nicbtS gu antworten unb bie ©cbutb blieb auf ibm

bangen. ®a wollten fie über ibn berfaUen, aber er bat unb fpracb 'bringt

m\6) nicbt um, idb will unfern iperrn wieber lebenbig mad^en. ^cb weife

einen 33erg, ba wäcbft eine Söursel, wer bie im $D^unb hat, ber wirb bon

aller Kranfbeit unb allen Söunben gebeilt. ?lber ber ^erg liegt gweibunbert

Stunben bon bier.' ©prad^ ber ßöwe 'in bier unb gwangig «Stunben mufet

bu bin unb ber gelaufen fein unb bie SBurgel mitbringen.' ®a fprang ber

^afe fort, unb in bier unb äwangig Stunben war er wieber gurüd, unb

bradbte bie Söurjel mit. ®er Söwe fe^te bem Säger ben Kopf wieber an,

unb ber ^afe ftedte ibm hk SBurael in ben 9}?unb, alSbalb fügte ficb aUeS

wieber sufammen unb ha§> ^^xh fcblng unb ha§> Seben febrte gurüd.

^a erwacbte ber Säger unb erfcbrad al§ er bie Sungfrau nicbt mebr fab,

unb bacbte 'fie ift wobl fortgegangen, wäbrenb id) fcblief, um micb lo§ gu

werben.' ®er Söwe batte in ber großen (Sile feinem ^errn ben Kopf ber=
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feiert aufgefegt, bev ober mer!te e§ nidjt bei feinen traurigen ®eban!en an

bie ^öniggtoc^ter : erft gu 93Httag, al§ er etmaS effeu tüottte, ba fab er ha^ ibm

ber ^opf nad^ bem Df^ücfen p ftanb, fonnte e§ nid)t begreifen unb fragte

bie 2:biere ma^ i^m im ©cblaf iniberfabren tnäre? ®a ersäbfte ibm ber

2ött)e, ba§ fte auc^ alle au§> 9}?übig!eit eingefcbtafen tt)ären unb beim fc
tüa^en bätten fie ibn tobt gefunben mit abgefd)Iogenem Raupte, ber ^afe

^atk bie 2eben§muräel gebolt, er aber in ber ®it ben Äopf öerfebrt gebalten;

bod) tt}ol(te er feinen gebier mieber gut macben. ®ann rife er bem ^äger ben

^opf lieber ab, brebte ibn berum, unb ber ^afe 1)eiitz ibn mit ber SBursel fefl.

®er 3äger aber tüar traurig, sog in ber SSelt berum unb liefe feine

^biere bor ^tn ßeuten tangen. @§ trug ficb hu, ha% er gerabe nadb 35er^

lauf eine§ ^abre§ lieber in biefetbe (Btaht tarn, wo er bie ^önigStocbter

öom ®rod)en erlöft hatte unb bie Btaht voax bie^mat gan^ mit rotbem Scbar^

lacb au^gebängt. ®a fpracb er sum Söirtb 'raa§ mitt ha§> lagen? üorm

^abr tnar bie (Btaht mit fcbtüar^em glor übersogen, tria§ foll beute ber rotbe

(Scbarla^?' ®er SBirtb antn)ortete 'üorm Sabr foKte unfer§ Ä^önig§ ^ocbter

bem ®ra(^en auggeliefert trerben, aber ber SJJarfcball hat mit ibm gefämpft

unb ibn getöbtet, unb ba foK morgen ibre ^ermäblung gefeiert werben;

barum n^ar bie (Stabt bamalS mit fd)tüart',em glor sur Trauer, unb ift beute

mit rotbem (Si^arladi pr greube auSgebängt.'

5(m anbern XaQ, tt)o bie ipocbseit fein füllte, fprad) ber Söger um 9j^ittag§;

geit äum SBirtb 'glaubt er tüobt, ^err SSirtb, ha% icb beut ^rot öon be§

Königs ^ifcb bier bei ibm effeu ttiid?' 'Sa/ fpracb ber Söirtb, 'ha moKt

i^ bocb nod) bunbert ©olbftürfe brau fe^en, ha% ba§ nicbt tDabr ift.' ®er

Säger nabm bie ^ette an unb fe^te einen Beutel mit eben fo öiel (S)olb'

ftüden bagegen. "3)ann rief er ben .^afen unb fpracb 'geb bin, Heber Springer,

unb bot mir üon bem ^rot, ha§> ber ^önig ifet.' 9Zun mar ha^ ^ä»tein

ha^» geringfte unb fonnte e§ feinem anbern n3ieber auftragen, fonbern mufete

ficb felbft auf bie Steine mad)en. '(Si,' ha6)tt e§>, 'mann icb fo allein burcb

bie ©trafen fprtnge, ha merben bie ^J^e^gerbunbe binter mir brein fein.'

SSie e§ bad)te, fo gefcbab e§ aucb, unb bie ^unbe !amen binter ibm brein

unb tüollten ibm fein guteg gell flicfen. (S§ fprang aber, baft bu nicbt ge-

feben! unb flücbtete ficb iu ein @(^ilberbau§ obne ha% e§ ber ©olbat gemabr

tüurbe. ®a famen bie ^unbe, unb mollten e§ berau^baben, aber ber ©ol^

hat toerftanb feinen ©pafe unb fcblug mit bem Kolben brein, ha^ fie fcbreienb

unb beulenb fortliefen. ^2ll§ ber .^afe merfte, bafe bie Suft rein mar, fprang

er 5um @cblofe binein unb gerabe gur ^onigStocbter, fefete ficb unter ibren

©tubl, unb fragte fie am gufe. ®a fagte fie ^mtiH hu fort!' unb meinte

e§ tüäre ibr ^unb. ®er ^afe fragte sum ämeitenmal am gufe, ha fagte fie

mieber 'millft bu fort!' unb meinte e§ märe ibr ipunb. 2(ber ber ^afe

liefe ficb ^^T-^t irre mai^en unb fragte pm brittenmal, ha gudte fie berab,

unb erfannte ben ^afen an feinem §al§banb. dhm nabm fie ibn auf ibren

©cboofe, trug ibn in ibre Kammer imb fprad) ' lieber ^afe, ma§ mittft bu?'

Slntmortete er 'mein §err, ber ben ®rad;en getiibtet bat, ift bier unb fcbicft

micb, ic^ foll um ein 33rot bitten, mie e§ ber ^onig ifet.' S)a tüar fie boH
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greube, unb Iie§ ben S3ädfer fommen unb befallt i^nt ein S3rot su bringen,

ttJte e§ ber ^öniß afe. ©pracb ba§ ^ägtetn 'aber ber 93äc!er ntu§ mtt§

aucb bintragen, bamit mir bie Sl^e^gerbunbe ni(^t§ tbun.' ®er ^äfc trug

e§ ibnt bi§ an bie ^büre ber 2Birtb§ftube, ba [teilte ficb ber ^afe auf bie

Hinterbeine, nabm alSbalb ha§> 33rot in bie ^orberpfoten unb brad^te e§

feinem Herrn. ®a fpracb ber ^äger 'fiebt er, ^^xx SSirtb , bie bunbert

@oIbftüc!e finb mein.' ®er SSirtb tüunberte ficb, aber ber ^äger fagte tüeiter,

*ia, Herr SSirtb, ha§> S3rot bätt icb, nun tüiü i6) aber aucb öon be§ ^önig§

traten effen.' ®er Söirtb fagte 'ha§> mö^t ii^ feben,' aber Letten tüollte

er nicbt mebr. 9?ief ber Säger ben 5u(^§ unb fpracb 'mein güd^glein, geb

bin unb fjol mir 35raten, tpie ibn ber ^önig ifet.' ®er 9^otbfucb§ tüu^tc

bie ©d^Iicbe beffer, gieng an ben ©cfen unb burcb bie Söinfel, obne ba^ ibn

ein Hunb fab, fe^te fidb unter ber ^önigStocbter ©tubt, unb fragte an ibrem

gu^. ^a fabfie berab unb erfannte ben gu(^§ am ^al^hanh, nabm ibn

mit in ibre S^ammer unb fpradE) 'lieber Sucb§, tüa§ tütUft bu?' SInttüortetc

er 'mein Herr, ber ben ©racben getöbtet bat, ift bier, unb fc^icft micb, icb

fott bitten um einen traten, trie ibn ber ^önig ifet.' ®a Iie§ fie ben ^odb

fommen, ber mufete einen traten, toie ibn ber ^onig a^, anricbten, unb

bem gucbB bi§ an bie ^büre tragen ; ba nabm ibm ber gucb§ bie ©cbüffel

ah, mebelte mit feinem ©^tüanj erft bie fliegen meg, bie fi(^ auf ben

traten gefegt hatt^n, unb brachte ibn bann feinem Herrn. ' ©iebt er, Hetr

SBirtb,' fpracb ber Säger, 'SSrot unb gleif^ ift ha, nun mK icb aucb Sn-
gemü§ effen, n)ie e§ ber ^önig ifet.' ®a rief er ben SBotf unb fpra(^ ' lieber

Söolf, geb bin unb bol mir 3uQemü§, mie§ ber ^önig i%t' ®a gieng ber

SSoIf gerabeju in§ (S(^Io§, tt)ei( er fic^ üor niemanb für^tete, unb al§ er

in ber ^önig§to(^ter ßintmer fam, ha gupfte er fie binten am ^leib, ha%

fie ficb umfcbauen mufete. (Sie erfannte ibn am Hal^banb, unb nabm ibn

mit in ibre Kammer unb fprac^ 'lieber SBotf, mag tüillft bu?' ^Intmortete

er 'mein ^txx, hex ben ©radben getöbtet f)at, ift bier, icb foH bitten

um ein Bugemüg, mie e§ ber ^önig i^t.' ®a tiefe fie ben ^oä) fommen,

ber mufete ein 3ugemü§ bereiten, tt)ie e§ ber ^önig a%, unb mußte e§ bem

Söolf bi§ öor hie Zfiiixe tragen, ba nabm ibm ber Sßolf bie ©(Rüffel ah

unb bracbte fie feinem Herrn. '@iebt er, Herr SBirtb,' fpracb ber Säger,

'nun hab icb ^xot, gteifdb unb BufleniüS, aber ic^ mU and) S^dexmext

effen mie e§ ber ^önig x%V 9^ief er ben ^äxen unb fprai^ 'lieber ^är,

bu lecfft bocb gern etroa^ <Süfee§, geb bin unb bot mir Bucferttjerf, mie§ ber

^önig i%V ®a trabte ber ^är nadb bem ©cbtoffe unb gieng ibm jeber^

mann au§ bem 2Bege: al§ er aber ju ber SSacbe fam, bielt fie bie Stinten

t}or unb tüoHte ibn nicbt in§ fönigticbe ©cbtofe laffen. 2lber er hob ficb in

bie ^öhe unb gab mit feinen Xai^en linf§ unb recbt§ ein paar Obrfeigen,

bafe bie gange SBac^e äufammenfiel, unb barauf gieng er gerabe§ 2öege§ gu

ber .ß^önig§tod)ter, fteüte ficb binter fie unb brummte ein menig. ®a fc^aute

fie rürfmärt§ unb erfannte ben 33ären, unb biefe ibn mit gebn in ibre Kammer
unb fpracb 'lieber ^är, ma§ lüiüft bu?' ^Intmortete er 'mein Herr, ber

ben '2)racben getöbtet hcii, ift bier, id) foH hüten um Bucfermerf, n)ie§ ber
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^öntg ißt.' ®a \ln% fie ben Buc^erbader fommen, ber mufete 3uc!ertt)erf

baden, tt)ie§ ber ^önig a§, unb bem S3ärett öor bie 3:büre tragen: ha lecfte

ber 93är erft bie Bucfererbfen auf, bie beruntergerottt rcaren, bann flellte

er M aufrecht, nabm bie ©cbüffel unb bracbte fie feinem .^errn. 'Siebter,

^err SSirtb,' fpracb ber Säger, 'nun ^ah^ icb ^rot, gleifcb, 3u0emü§ unb

äudertüer!, aber icb tüilt aucb Sßein trin!en, mie ibn ber ^ijnig trinft.' @r

rief feinen Sömenberbei unbfpracb 'lieber Söroe, bu trinfftbir bocb gerne einen

9^aufcb, geb unb bol mir Söein, mie ibn ber ^önig trinft.' ^a fcbritt ber

2ön?e über bie ©trafee, unb bie Seute liefen öor ibm, unb al§ er an bie

SSacbe !am, troEte fie ben 2öeg fperren, aber er brüllte nur einmal, fo fprang

aEe§ fort. 9^un gieng ber Söroe t)or ba§ !önigü(^e Bintmer unb ftopfte mit

feinem ©cbtt)eif an bie 3:büre. ^a !am bie Ä^önig§tocbter beraub, unb märe

faft über ben Sömen erfcbrocfen, aber fie erfannte ibn an bem golbenen

©cblofe öon ibrem .ipalSbanbe, unb biefe ibn mit in ibre Kammer geben unb

fpracb 'lieber Si^me, ma§ roillft bu?' Slntmortete er 'mein §err, ber ben

©racben getöbtet W, ift bier, icb fott bitten um Söein, mie ibn ber ^önig

trinft.* 2)a liefe fie ben SJJunbfcben! fommen, ber foKte bem Sömeu

SBein geben, raie ibn ber l^önig tränfe. ©pra^ ber ßöttje 'i6 milt mit-

geben unb feben, ba% icb ben recbten friege.' 2)a gieng er mit bem äRunb^

fcf)enf binab, unb aB fie unten bin famen, mollte ibm biefer öon bem ge^

möbnticben Söein gapfen, mie ibn be§ ^ijnig§ 2)iener tranfen, aber ber Söme

fpradb *batt! icb rvili ben SSein erft üerfucben,' gapfte ficb ein balbe§ Waa^
unb fcblucfte e§ auf einmal binab. 'S^ein/ fagte er, 'haS» ift nicbt ber recbte.'

^er 30^unbfcbenf fab ibn fcbief an, gieng aber unb tüollte ibm au§ einem anbern

gafe geben, ha§> für be§ Ä^önig§ Wllax^d)aU mar. ©pracb ber Sörae '1)aU\

erft tpiH icb ben SBein berfucben,' sapfte ficb ein balbeg d)laa% unb tranf e§,

'ber ift beffer, aber nodb nii^t ber recbte.' ®a marb ber 3Jiunbfcbenf bö§

unb fpracb 'maS fo ein bumme§ ^ieb öom Söein öerfteben miHI' 5(ber

ber Sotoe gab ibm einen <3cblag binter bie Obren, ha% er unfonft gur

@rbe fiel, unb al§ er fidb tüieber aufgemadbt batte, fübrte er ben Sömen

gans ftillfd^meigen§ in einen fleinen befonberen ^eder, mo be§ ^önig§

Sßein tag, öoti bem fonft fein 9J?enfcb su trinfen befam. ®er Söme

äapfte ficb erft ein balbe§ '^aa^ unb öerfucbte ben Söein, bann fpracb

er 'ba§ fann öon bem recbten fein,' unb biefe ben 93Junbfcbenf fecb§

gtafcben füllen. 9^un ftiegen fie berauf, raie ber Sötüe aber au§ bem Kelter

in§ i^xek tarn, fcbmanfte er bin unb ber unb mar ein menig trunfen,

unb ber $lRunbfcbenf mufete ibm ben SBein bi§ öor hk X^üxt tragen, ha

nabm ber 2öme ben ^enfelforb in ha^ HJiauI unb bracbte ibn feinem .Iperrn.

©pracb ber Säger ' fiebt er, ^err Söirtb, ba ^ah icb ©rot, S^eifcb, 3ngemü§,

Bucfermerf unb Söein, mie e§ ber ^önig hat, nun miU icb mit meinen 3:bieren

äRabUeit balten,' unb fe^te ficb bin, ü% unb tranf, unb gab bem ^afen,

bem Sncb§, bem SSoIf, bem 33är unb bem 2ömen aucb baPon sn effen unb

iu trinfen, unb mar guter 2)inge, benn er fab, ha% ibn bie ^önig^tocbter

nocb lieb batte. Unb al§ er äl^ablseit gebalten batte, fpracb er '^err Söirtb,

nun bab icb gegeffen unb getrunfen, mie ber ^önig ifet unb trinft, je^t miti
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id) an be§ ^üntö§ ^of gelten unb bie ^önigSto^ter ^etrat^en.' fragte ber

2ötrt6 'lüie fott bog guge^en, ha fie fc^on einen SSräutigam i)at, unb ^eute

bie ^ermäblung gefeiert tpirb?' ©a gog ber Säger ha§> ^afc^entucf) ^erau§,

ha§> i^m bie Königstochter auf bem 2)rac^enberg gegeben t)atte, unb morin

bie fieben Bungen be§ Unt^ierS eingemicfelt waren, unb fprac^ 'bagu foK

mir Reifen, ira§ ic5 ba in ber ^anb ^alte.' ^a fa6 ber SSirtf) ha§> '^ud)

an, unb [pracb, 'wenn ic^ aUeS glaube, fo glaube icb ba§ nidit, unb miH raobi

^au§ unb ^of brau fe^en.' ^er Säger aber nabm einen Beutel mit taufenb

©oibftürfen, flettte ibn auf ben 3:^i[c^ unb fagte ^ha§> fe^e ic^ bagegen.'

92un fpracb ber l^önig an ber föniglic^en 3:^afel äu feiner 3;:ocbter 'tt)a§

^aben bie milben 3::biere alle gemoKt, hk su bir gefommen unb in mein

©cbto^ ein= unb ausgegangen finb?' ®a antmortete fie 'idj barfS nicbt

fagen, aber fcbicft bin unb la%t ben ,§errn biefer S^biere boten, fo tt)erbet

ibr raobl tbun.' ®er König fcbicfte einen 2)iener inS SSirtSbauS unb ließ

ben fremben ^lann eintaben unb ber Wiener !am gerabe mie ber Säger mit

bem SSirtb gemettet ^att^. ®a fpracb er 'fiebt er, ^err SBirtb, ha fcbicft

ber König einen Wiener, unb läfet micb einlaben, aber icb gebe fo nocb nicbt.'

Unb äu bem Wiener fagte er 'icb laffe ben ^errn i?önig bitten ba§ er mir

föniglicbe Kleiber fcbic!t, einen SSagen mit fecbS ^ferben unb 5)iener, bie

mir aufwarten.' %[§> ber König hk 5lntrt)Drt borte, fpracb er äu feiner

2:ocbter 'rcaS foK icb tbun?' ©agte fie 'laßt ibn boten mie erS Pertangt,

fo werbet ibr trobt tbun.' 2)a fcbidte ber König föniglicbe Kleiber, einen

SBagen mit fecb§ ^ferben unb Wiener, bie ibm aufwarten follten. 21IS ber

Säger fie fommen fab, fpracb er 'fiebt er, ^err 33irtb, nun werbe icb ab:^

gebolt wie icb e§ oerlangt babe,' unb jog bie föniglicben Kleiber an, nabm
ba§ 2ucb mit ben ^racbensungen unb fubr sunt König. %l§> ibn ber König

fommen fab, fpracb er ju feiner 2:ocbter 'wie foK id) ibn empfangen?'

5(ntwortete fie 'gebt ibm entgegen, fo werbet ibr wobt tbun.' ®a gieng

ibm ber König entgegen unb fübrte ibn belauf, unb feine S^biere folgten

ibm nacb. ^er König wieS ibm einen $(a^ an neben ficb unb feiner

2!ocbter, ber 39^arfcbalt faß auf ber anbern ©eite, al§ Bräutigam, aber ber

fannte ibn nicbt mebr. 9^n würben gerabe bie fieben Häupter be§ 2)ra(^en

äur 8cbau aufgetragen, unb ber König fpracb 'bie fieben .Späupter bat ber

9}?arfcbal( bem ^racben abgefcblagen, barum geb icb ibiu beute meine 3:^ocbter

äur ©emablin.' ^a ftanb ber Säger auf, öffnete bie fieben dladjen unb

fpracb 'tDO finb bie fieben Bungen beS 2)racben? ' ®a erfcbracf ber 9J?arfcbatt,

worb bleicb unb wußte nidbt tt)a§> er antworten fottte, enbücb fagte er in ber

5tngft ' 2)racben baben feine Bungen.' ©pracb ber Säger ' bie Sügner fottten

feine baben, aber bie ^racbensungen finb ha§> SBabrgeicben be§ 8ieger§,'

unb wicfelte ha§> Xud) auf, ha lagen fie alle fiebene barin, unb bann ftecfte er

jebe Bunge in ben Ü^a^en, in ben fie geborte unb fie paßte genau. 5)arauf nabm
er ba§ Xucb, in welcbeS ber 9kme ber KönigStocbter gefticft war, unb geigte

e§ ber Sungfrau unb fragte fie wem fie eS gegeben bätte, ha antwortete fie

'bem, ber ben ^racben getöbtet bat.' Unb bann rief er fein ©etbier, nabm
icbem ha§> ^aUhanh unb bem Söwen ha^^ golbene ©cbloß ab, unb geigte
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e§ ber ^unöfrnu unb fragte tüent e§ angel^örte. Slnttüortete fie 'ba§^al§^

banb imb ba§ golbene ©c^Iofe tüareit mein, ic^ ^abe e§ unter bte ^biere

öertbeüt, bie ben ©rächen beftegen balfen.' 3^a fprac^ ber Säger 'al§> iä)

miibe t>on bem Stampf gerubt unb ge[(^lafen tiahe, ha ift ber 9J?nrfcbalI ge-

fommen unb bat mir ben ^opf abgebauen. ®ann bat er bie ^önigStocbtcr

fortgetragen unb Vorgegeben er fei e§ gemefen, ber ben ^racben getöbtet

):iahe; unb ha% er gelogen bot, betoeife i^ mit ben Bungen, bem 2:ncb unb

bem $al§banb.' Unb bann erääblte er tüie ibn feine ^biere burcb eine

tüunberbare 2öuraet gebeilt bätten, unb bafe er ein ^abr lang mit ibnen

bemmge^ogen unb enblid) tt)ieber bierber gefommen märe, mo er ben 53etrug

be§ 9[)?arfcbaII§ burcb bie ©iiäbtung be§ 2öirtbe§ erfabren bätte. ®a fragte

ber ^önig feine ^ocbter, 'ift e§ mabr, bafe biefer ben ©racben getöbtet bat?'

®a antwortete fie 'ja, e§ ift mabr; ie^t barf icb bie ©cbanbtbat be§ War-

fd)all§ offenbaren, meit fie obne mein Butbun an ben 3::ag gefommen ift,

benn er bat mir ba§ S5erfpre^en §u fc^weigen abgesmnngen. ®arum aber

^ahe icb mir auSgebalten ha% erft in ^abr unb 3:ag bie ^ocbäeit follte ge^

feiert merben.' ^a liejs ber ^önig gmölf D^atb^berrn rufen, bie follten

über ben Wflax^6)aU Urtbeil fprecben, unb bie urtbeilten ba§ er müfete öon

öier Ocbfen gerriffen tnerben. ^Ifo marb ber 9}?arfcball gericbtet, ber S^^önig

aber übergab feine Socbter bem Säger unb ernannte ibn ^u feinem ©tatt^

balter im gangen ^^i(i). ®ie .^ocbjeit marb mit großen greuben gefeiert,

unb ber junge ^i3nig liefe feinen 55ater unb ^flegeöater boten unb überbäufte

fie mit (Scbä^en. "Sen Sötrtb öergafe er aucb nic^t, unb liefe ibn fommen

unb fpracb äu ibm ' fiebt er, .^err SBirtb, bie S^önigStocbter ^aht icb gebeiratbet,

unb fein ipaug unb $of ftnb mein.' @pracb ber 2öirtb 'ja, ha^» märe nacb

bem 9ie(tten.' S)er junge Äönig aber fagte ' e§ foH nacb (Knaben geben:

^au§ unb ^of foE er bebalten, unb bie taufenb ©olbftüde fd)enfe id^ ibm

nocb boäu/

9^un maren ber junge ^önig unb bie junge Königin guter Dinge unb

lebten Oergnügt pfammen. @r 509 oft biuan§ auf bie Sagb, meil ha§> feine

greube mar, unb bie treuen S;biere mufeten ibn begleiten. (S§ lag aber in

ber 9^äbe ein Söalb, üon bem biefe e§ er märe nid)t gebeuer, unb märe

einer erft barin, fo fäme er nicbt leicbt mieber berau§. Der junge ^önig

batte aber grofee Suft barin au jagen, unb liefe bem alten ^önig feine

S^iube U§> er e§ ibm erlaubte. 9^un ritt er mit einer grofeen Begleitung

au§, unb al§ er au bem Söalb !am, fab er eine fcbneemeifee ^irfcbfub barin

unb fpracb au feinen i3euten 'baltet bier bi§ icb aurüd fomme, icb tt^ill ha§<

Wöm SSilb jagen,' unb ritt ibm nad) in ben 2Balb binein, imb nur feine

Sbiere folgten ibm. Die Seute bielten unb marteten big 5lbenb, aber er

fam nid)t mieber: ha ritten fie beim unb eraäblten ber jungen Königin 'ber

junge ^önig ift im Boubermalb einer meifeen ^irf^fub nad^gejagt, unb ift nicbt

mieber gefommen.' Da mar fie in grofeer 33eforgni§ um ibn. @r mar

aber bem fcbönen 3Bilb immer nad)geritten, unb fonnte e§ niemals einbolen;

menn er meinte e§ märe fcbuferecbt, fo fab er e§ gleid^ mieber in meiter

gerne babin fpringen, unb enblid) öerfcbtüanb e§ gana. 9hin merfte erbafe
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er tief in ben Söalb !)tneinöerntf)eii \mx, nahm fein ^orn uttb blie§, aber

er befam feine Slnttüort, benn feine Seute fonnten? nii^t boren. Unb ha

aucb bie dl:ad)t einbracb, fab er ha% er biefen STog nid)t beim fommen fönnte,

ftieg ah, nutcbte ficb bei einem ^aum ein Seuer an iinb mottle babeiüber-

nacbten. %[§> er bei bem gener faß, nnb feine ^Tbiere ficb ancb neben ibn

ßelegt bitten, bäncbte ibn a(§ borte er eine menfd)Iicbe ©timme: er f(^ante

umber, fonnte aber nicbt§ bemerken, ©olb baranf borte er tüieber ein 5lecbäen

tüie t?on oben ber, ha blidfte er in bie ^öbe nnb fab ein alte§ '^^ih auf

bem 33aum fi^en, ha^ jammerte in einem fort 'bn, bn, bn, tüa§> micb friert!'

<Spra(^ er 'fteiq berab nnb tüärme hi^, ttienn bicb friert.' ©ie aber facite

*nein, beine 3:biere beißen micb.' ^(ntmortete er 'fie tbnn bir nicbt, a(te§

3)?ütter(i)en, fomm nur berunter.' @ie mar aber eine ^eje unb fprad) 'id)

will bir eine Ü^utbe üon bem 93aum berabrtierfen, raenn bu fie bamit auf

ben Umliefen fd^Iäflft, tbun fie mir nid)t§.' ®a marf fie ibm ein Diütblein

berab, unb er fcblug fie bamit, algbalb tagen fie ftiH unb tüaren in <Stein

t)ertt)anbelt. Unb al§ bie ^eje tior ben 3;:bieren fii^er mar, fprang fie berunter

unb rübrte and) ibn mit einer D^iutbe an unb öermanbelte ibn in @tein.

darauf tad)te fie unb fcbleppte ibn unb bie ^^^biere in einen Kraben, wo
fcbon mebr folc^er ©teine tagen.

31I§ aber ber junge ^önig gar nii^t tüieber !am, warb bie ^ngft unb

<Sorge ber Königin immer größer. 92un trug fi(^ su ha^ gerabe in biefer

3eit ber anbere trüber, ber bei ber Trennung gen Oflen gemanbett war,

in ha§> S^önigreid) fam. (£r Wt^ einen ©ienft gefucbt unb feinen gefunben,

war bann berumgegogen bin unb ber, unb batte feine ^biere taugen taffen.

®a fiel ibm ein er woHte einmal nacb bem 93Zeffer feben, ha§> fie bei ibrer

S^rennung in einen S3aumftamm geftoßen batten, um gn erfabren wie e§

feinem S3ruber gienge. 2Bie er babin fam, war feine§ ^ruber§ Seite bcitb

öerroftet unb Wh war fie nocb blanf. 5)a erfd)rad er unb bad)te 'meinem

trüber muß ein große§ Ungtüd gugeftoßen fein, bocb fann id) ibn üieKeicbt

nocb retten, benn bie Hälfte be§ 9J?effer§ tfl nod^ btanf.' @r gog mit feinen

3:bieren gen SBeften unb al§ er in ha§< ©tabttbor fam, trat ibm bieSöac^e

entgegen unb fragte ob fie ibn bei feiner ©emablin melben follte : bie junge

Königin wäre fd)on feit ein paar 5:agen in großer ^ngft über fein STuS^^

bleiben unb fürd^tete er wäre im 3ii«6erwalb umgefommen. ®ie SBac^e

nämlid) glaubte nicbt anber§ al§ er wäre ber junge ^önig felbft, fo öbnticb

fab er ibm, unb hatte ancb bie Wilben ^biere binter fid) laufen. ®a merfte

er ha^ pon feinem 93ruber bie ^ebe war unb ha(i)te 'e§ ift ha§> befte id^

gebe micb füi: ibn au§, fo fann icb ibn Wobl leicbter erretten.' 'äl]o ließ

er ficb t)on ber SSacbe in§ ©cbtoß begleiten, unb warb mit großen greuben

empfangen. ®ie junge .Königin meinte nid)t anber» al§> e§ wäre ibr ©emabi
unb fragte ibn warum er fo lange ausgeblieben wäre. @r antwortete 'x<i}

batte mid) in einem SBalbe öerirrt unb fonnte mid) nicbt eber wieber berau§

finben.' 5tbenb§ warb er in ba§ fönigticbe 33ette gebracbt, aber er legte

ein gweifcbneibigeS ©cbwert gwifcben ficb unb hk junge Königin: fie wußte
nid)t, tüa^» ha^ beißen fottte, getraute aber nicbt gu fragen.
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®Q blieb er ein paar ^age unb erforfrf)te berttjett alle§ tote e§ mit

bem Bauberroalb befc^affen mar, enblidb fpracb er Mdb muß nocb einmal bort

lagen.' ®er ^önig unb bie junge Königin tüollten e§ ibm au§reben, aber

er beftanb barauf unb sog mit großer Begleitung ^inaug. 3ll§ er in ben

''^alh gefommen mar, ergieng e§ ii^m lüie feinem Bruber, er fab eine hjeifee

jpirfcöfub unb fprac^ gu feinen ßeuten 'bleibt bier unb tnartet, bi§ \6)

mieber!omme, icb inill ba§> f(^öne 3Silb jagen,' ritt in ben 2ßalb btnein,

unb feine ^biere liefen ibm nad). 5lber er fonnte bie ^irfcbfub nicbt ein=^

bolen, unb gerietb fo tief in ben SSalb, ha% er barin überiia^ten mußte.

Unb al§ er ein geuer angemacbt l)atte, borte er über fidb äcb^en 'bu, bu,

bu, mie mid) friert!' 2)a fcbaute er biuauf, unb e§ faß biefelbe ^eje oben

im Baum. @prad) er 'menn bicb friert, fo fomm berab, alte§ ^"O^üttercben,

unb iPärme bicb-' 5lntraortete fie 'nein, beine 3:biere beißen micb-' @r
aber fpracb 'fie tbun bir nicb§.' ®a rief fie 'icb miÜ bir eine 9^utbe binab-

werfen, menn bu fie bamit fd)lägft, fo tbun fie mir nid)t§.' 2Sie ber Säger

ha§> borte, traute er ber ^2llten nic^t, unb fprai^ 'meine 3;;biere fcblag ic^

nicbt, fomm bu berunter, ober id) bol bicb.' ®a rief fie 'tt)a§ millft bu

mobl? bu tbuft mir nod) nid)t§.' @r aber antmortete 'fommft bu nicbt, fo

fc^ieß icb bicb berunter.' Sprach fie 'fd)ieß nur gu, öor beinen Sl'ugeln

flirrte id) micb nicbt.' 2)a legte er an unb fd)oß nad) ibr, aber hk ^eje

mar feft gegen alle Bteifugeln, lad}te ha% e§ gellte, unb rief 'bu foUft micb

nocb nid)t treffen.' ®er Säger mußte Befd)eib, riß ficb brei filberne knöpfe

üom diüd unb lub fie in bie Bücbfe, benn bagegen mar ibre ^unft umfonft,

unb al§^ er losbrüdte, ftürgte fie glei^ mit ©efcbrei 1)ixab. ®a fleHte er

ben guß auf fie unb fprad) 'alte ^ep, menn bu nid)t gleicb geftebft mo
mein Bruber ift, fo pacf id) bicb auf mit beiben Rauben unb merfe bicb

in§ Seuer.' ©ie mar in großer 5(ngft, hat um (^nabe unb fagte 'er liegt

mit feinen 3:bieren Perfteinert in einem ©raben.' ^a smang er fie mit

binsugeben, brobte ibr unb fprad) 'alte 93?eer!a^e, iz^t mad)ft bu meinen

Bruber unb alle ®efd)öpfe, hiz bier liegen, lebenbig, ober bu !ommft in§

geuer.' ©ie nabm eine ü^utbe .unb rübrte bie (Steine an, ha mürbe fein

Bruber mit ben ^bieren mieber lebenbig, unb Piele anbere, ^aufleute,

^anbmerfer, ipirten, ftanben auf, banften für ibre Befreiung unb sogen beim.

2)ie 3tt>illing§brüber aber, al§ fie ficb mieberfaben, fußten fidb unb freuten

fi^ Pon fersen. ®ann griffen fie bie ^eje, banben fie unb legten fie in§

gcuer, unb aU fie Perbrannt mar, ha tbat ficb ber SBalb Pon felbft auf,

unb mar liebt unb bell, unb man fonnte bog föniglicbe (S^loß auf brei

Stunben 2öeg§ feben.

5?un giengen bie ^mei Brüber ^ufammen nacb ^au§ unb erjäblten

einanber auf bem 2öeg ibre ©d)idfale. Unb ai^ ber jüngfte fagte, er märe

an be§ Äonigg Statt ^err im ganzen Sanbe, fpra^ ber anbere 'ha^ ^ah icb

mobl gemerft, benn a{§> icb in bie ^taht tarn unb für bicb angefeben marb,

ha gefcbab mir alle föniglicbe (Sbre: bie junge Königin bielt micb füribren

©emabl, unb icb mußte an ibrer Seite effen unb in beinem Bett fcblafen.'

393ie ha§^ ber anbere borte, marb er fo eiferfücbtig unb äornig, ha% er fein
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(Sd^tüert sog unb feinem 33ruber ben ^opf abfc^Iug. 5n§ biefer aber tobt

\)a lag, unb er [ein rotöe§ ^tut fliegen fa^, reute e§ ibn gewaltig: 'mein

SSruber ^at mic^ erlöft/ rief er au§, 'unb icö öabe i^n bafür getöbtet!'

unb jammerte laut. ®a fam fein .ipafe unb erbot fii^ öon ber SebenSmurset

gu ^oten, fprang fort unb brachte fie norf) ju rechter 3eit: unb ber ^obte

tüarb tüieber m§> Seben gebracht unb merfte gar ni(i)t§ öon ber SBunbe.

darauf sogen fie meiter, unb ber jüngfte fprac^ 'bu fiebft au§ mieid^,

baft föniglid^e Kleiber an mie icb, unb bie ^biere folgen bir nacb tüie mir

:

tüir moUen gu ben entgegengefe^ten 2^boren eingeben unb t)on srtjei ©eiten

äugteid) beim alten ^önig anlangen.' 5(Ifo trennten fie ficb, unb bei bem
alten ^önig fam ju gleicbec B^tt bie SBacbe öon bem einen unb bem anbern

^bore unb metbete ber iunge ^önig mit ben 3^bieren n)äre üon ber Sagb
angelangt. (Spra(^ ber ^önig 'e§ ift nic^t möglicb, bie 3:bore liegen eine

©tunbe njeit au§ einanber.' ^nbem aber famen üon gmei ©eiten bie beiben

35rüber in ben ©c^toßbof binein unb ftiegen beibe berauf. ®a fpra^ ber

^'önig äu feiner 3:ocbter 'fag an xvelditx ift bein ©emabl? e§ fiebt einer

au§ iüie ber anbere, icb !ann§ nid)t miffen.' @ie ivax ha in großer 5lngft

unb tonnte e» nicbt fagen, enbticb fiel ibr ha§> ^al^hanh ein, ha§> fie ben

^bieren gegeben Wt^, fucbte unb fanb an bem einen Sonden ibr go(bene§

©c^Iöfecben: ha rief fie öergnügt, 'ber, bem biefer Söme nacbfolgt, ber ift

mein rechter @emabl.' 2)a lacbte ber junge Ä^önig unb fagte 'ja, ha§> ift

ber recbte/ unb fie festen ficb sufammen ju ^ifc^, a§en unb tranfen, unb

toaren fröbüc^. 5(benb§, al§> ber junge ^önig äu ^"öett gieng, fpracb feine

grau 'marum baft bu bie borigen DMcbte immer ein ätt)eif(^neibige§ 8d)tt)ert

in unfer ^^tt gelegt, xd) ^aht geglaubt, bu tüottteft mid) tobtfcbtagen.' ®a
erfannte er mie treu fein 33ruber getüefen mar.

61.

Das Sörle.

(£§ mar ein ®orf, barin fa^en lauter reiche dauern imb nur ein armer,

ben nannten fie ha§> 33ür(e (33äuertein). (£r batte nicbt einmal eine ^ub
unb nocb meniger ®elb eine su raufen : unb er unb feine Srau bätten fo

gern eine gebabt. (Sinmal fpracb er ^u ibr 'bor, icb t}ahe einen guten (S^e-

banfen, ha ift unfer ©ebatter @cbreiner, ber foff un§ ein ^alb au§ $ol§

mad)en unb braun anftreicben, ha% e» mie ein anbereS au§fiebt, mit ber

3eit mirbg mobt grofe unb gibt eine ^ub-' ®er grau gefiel ha§> aucb,

unb ber ©eüatter 8cbreiner jimmerte unb bobelte ha^ ^alb aured^t, ftridb

e§ an, mie ficb§ geborte, unb macbte e§ fo, ha% e§ ben ^opf berab fenfte, al§

fräfee e§.

2öie bie ^übe be§ anbern ä)?orgen§ aufgetrieben mürben, rief ha^

^ürle ben i^irt berein unb fpracb 'febt, ha ^ab id) ein ^älb(^en, aber e§
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ift nod^ fleht unb mufe nod^ getragen werben.' ®er $irt fagte 'fd)on gut/

na^m§ in feinen 5lrm, trug§ ^inau§ auf bie SSeibe unb ftellte e§ in§ ®ra§.

"Das ^älbclien blieb ba immer fte^en tpie ein§ ha§> frifet, unb ber ^irt fpra«^

'ba^ tüirb balb feiber laufen, gud einer, tra§ e§ f^on frifet!' 2lbenb§ al§

er bie -öerbe wieber :6eimtreiben rcollte, fpract) er gu bem ^alb 'fannft bu

ba fteben unb bid) fatt freffen, fo fannft bu and) auf beinen bier deinen

ge^en, id) mag bic^ nic^t tüieber auf bem 5Irm ^eim fc^teppen.' ^a§ ^ürle

ftanb aber öor ber ipauStbüre unb tüartete auf fein ^älbcben: a(§ nun ber

^ubbirt burd^§ ^orf trieb, unb ba§ ^ölbd6en feblte, fragte er banad). ®er

^irt antwortete 'ha^ ftebt nod) immer brausen unb frifet: e§ moUte nic^t

aufboren unb ni(^t mitgeben.' S3ürle aber fprad) 'ei ma§, id) mufe mein

S5ieb tüieber baben.' ^a giengen fie gufammen nac^ ber Söiefe priid, aber

einer ^atit ha§> ^atb geflobten unb e§ mar fort. <Bpxaä) ber ^irt 'e^

mirb fid; mobt öerlaufen baben.' ®a§ ^ürle aber fagte 'mir nid)t fo!' unb

fiibrte ben Wirten öor ben ©i^ultbeife, ber öerbammte ibn für feine 9^acb-

läffigfeit ha% er bem ^ürle für ha^ entfommene S^alb mußte eine ^ub geben.

9^un batte ha§> 33ür(e unb feine grau bie lang gemünfcbte ^ub; fie

freuten ficb öon bergen ,
ßatten aber fein gutter, unb fonnten ibr nicbt§ äu

freffen geben, alfo mußte fie balb gefd)Iacbtet merben. 2)a§ f^Ieifd) falzten

fie ein, unb ha§> S5ür(e gieng in bie ©tabt unb moKte ha§> geU bort üer^

faufen, um für ben (£rlö§ ein neue§ ^älbi^en ju beftetlen. Unterraeg§ fam

er an eine 9J^übIe, t>a faß ein S^tabe mit gebro^enen glügetn, ben nabm er

au§ (Erbarmen auf unb midelte ibn in ba§ i^tU. Sßeil aber ha§> SBetter fo

f(^(ed)t marb, unb ber 2Sinb unb D^iegen ftürmte, fonnte er nid;t weiter,

febrte in bie H)?üble ein unb bat um -Verberge. ®ie 23?üIIerin mar allein

äu ^au§ unb fpracb m ^em ^ürle 'ba leg bi(t auf bie ©treu,' unb gab

ibm ein ^äfebrot. ®a§ ©ürle aß imb legte ficb nieber, fein gell neben

ficb, unb bie grau bacbte 'ber ift mübe unb fc^läft.' ^nbem fam ber ^faff,

bie grau SJiüEerin empfing ibn mobl unb fprad) 'mein Mann ift au§, ba

moHen mir un§ tractieren.' S5ürle bereite auf unb mie§ öon tractieren

borte, ärgerte e§ fid) baß e§ mit ^afebrot bätte üorlieb nebmen muffen. ®a
trug bie grauberbei, unb trug viererlei auf, Boraten, Salat, ^ud^en unb SSein.

SSie fie fid) nun festen unb effen moHten, flopfte e§ braußen. @pra(^

bie grau 'od; ®ott, ha^» ift mein 3}lann!' @efd)minb öerftedte fie ben

traten in bie Dfenfacbel, ben Söein untere ^opffiffen, ben ©alat ouf§ 33ett,

ben Ä^u^en untere 33ett unb ben ^faff in ben @(^ranf auf bem ^auSebrn.

^anacb mad)te fie bem 33?onn auf unb fprad) 'gottlob, ha^ bu mieber bier

bift! ®a§ ift ein SBetter, ai§> wenn bie SSelt untergeben foHtel' ®er dMUex
fab§ ^ürle auf bem ©treu liegen unb fragte 'ma§ will ber £erl ha?' '5ld^/

fagte bie grau, 'ber arme ©cbelm fam in bem ©türm unb 9^egen, unb bat

um ein Dbbad), ha 1)ah id) ibm ein ^äfebrot gegeben, unb ibm bie ©treu

angemiefen.' ©pracb ber Mann 'id) f)aht nicbt§ bagegen, aber fcbaff mir

balb etmag su effen.' 2)ie grau fagte 'icb ^ahe aber nid)t§ al§ ^äfebrot.'

'^cb bin mit allem pfrieben,' antwortete ber SKann, 'meinetwegen mit^äfe-

brot,' fab ba§ 95ürle an unb rief 'fomm unb iß nocb einmal mit.' ^ürle
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ließ ftcf) ha^f md)t ätüeimal fageii , flanb auf unb a§ mit. ®ana(^

fa-5 ber 9}?ütter bog Seit auf ber d-rbe liegen, in bem ber Dtabe flecfte,

unb fragte 'ft)a§ l^aft bu \)a?' ^IntiDortete ba§> 33ürle 'ba ^ah ic^ einen

SBa!6rfager brin.' 'S^ann ber mir auc^ nialjrfagen?' fprad) ber TliiVitx.

'SBarum nidbt?' antwortete baS» ^ürle, 'er fagt aber nur öier ®inge, unb

\)a§ fünfte behalt er bei fid).' ®er ^üU^x tnar neugierig unb fpracb 'laß

ibn einmal \m^x fagen.' ®a brüdte ^ür(e ben D^aben auf ben ^opf, bafe

er quacfte unb 'frr frr' mai^te. ©prad) ber 9[)?üIIer 'rt)a§ '^at er gefagt?'

53ürle antwortete 'erften§ bat er gefagt e§ ftecfte SSein unterm ^opffiffen.'

'®a§ f^äre be§ ©udgurf^l' rief ber: 9J?üIter, gieng bin unb fanb ben Söetn.

'92un weiter' fpracb ber dJlMtx. ^a§> ^ürle liefe ben D^aben wieber quadfen

unb i\)xa(i) 'gweitenS, t)at er gefagt, wäre traten in ber Ofenfacbel.' '®a§

wäre be§ ®udgud§!' rief ber ddtixÜtx, gieng bin unb fanb ben traten, ^ürte

liefe ben D^aben nocb mebr weiffagen unb fpra(^ 'britten§, bat er gefagt, wäre

8alat auf bem S3ett.' '®a§ wäre be§ ®udgud§!' rief ber SO^ütter, gieng

bin unb fanb ben ©atat. ©nblid) brüdte ha^ ^ürle ben D^aben nod) einmal,

ha^ er fnurrte, unb fpracb 'bierten§, bat er gefagt, wäre Sueben unterm 33ett.'

'®a§ wäre be§ @udgud§!' rief ber iO^iitter, gieng bin unb fanb ben S^ucben.

9^un festen fid) bie jwei gufammen an ben 3:^ifcb, bie 93ZüKerin aber

friegte 3:obe§ängfte , legte ficb in§> ^ttt unb nabm alte ©^lüffel ^u ftdb.

^er TOiller 'i^ätte and) gern ha§> fünfte gewufet, aber ©ürle fpracb 'erft

wollen wir bie uier anbern ®inge rubig effen, benn ha^ fünfte ift etwa§

fcblimme§.' So afeen fie unb banacb Warb gebanbelt wie öiel ber ä)äitter

für bie fünfte Söabrfagung geben follte, bi§ fie um breibunbert ^baler einig

würben, i^a brüdte ba§ ^ürte bem Stäben nocb einmal an ben Ä^pf, 'i>a%

er laut auadte. Sragte ber dJlüUex '\üa^ Mt er gefagt?' Slntwortete ha§>

53ürle 'er t^at gefagt braufeen im @d)ranf auf bem ^au^e^rn, ba ]ttdtt ber

^eufel.^ (Spracb ber WiiUex 'ber 3:eufel mufe binau§,' unb fperrte bie

^avi^ti)nx auf, bie ?$rau aber mufete ben ©i^Iüffel bergeben, unb 33ürle

fcblofe ben ©cbran! auf. 2)a lief ber ^faff tva§> er !onnte binauS, unb ber

3D^üIIer fpracb 'icb ^cihe ben fcbwar^en ^erl mit meinen 5(ugen gefeben: e§

war rid)tig.' ^ürfe aber madjte ficb am anbern 93?orgen in ber '2)ämmerung

mit ben breibunbert S^batern au§ bem Staub.

^abeim t^at fid) ha§> 33üi:Ie adgemacb auf, baute ein bübfcbe§ ^an^,

unb bie Sauern fpracben 'ha^ Sürle ift gewife gewefen wo ber golbene

Schnee fätit unb man ha§> @elb mit Scbeffeln beim trägt.' ®a warb ©ürte

öor ben ©d)ultbeife geforbert, e§ foKte fagen wober fein Ü^eicbtbum !äme.

5tntwortete e§ 'icb i)Ci^^ nißin ^ubfefl in ber Stabt für breibunbert ^baler

üerfauft.' 5n§ bie 53auern ha§> borten, wollten fie aui^ ,ben grofeen ^or=

tbeil geniefeen, liefen beim, fcbUigen alt ibre Mbe tobt unb sogen bie gelle

ah, um fie in ber Btaht mit bem grofeen ©ewinn äu öerfaufen. ®er Sdjult^

beife fpracb 'meine 2}?agb mufe aber Porangeben.' 5ll§ biefe sum Kaufmann
in bie Stabt !am, gab er ibr nid)t mebr al§ brei 2:baler für ein Seil; unb

al§ bie übrigen famen, gab er ibnen nid)t einmal fo üiel unb fprac^ 'toa^

foH icb mit all ben Jpäuten anfangen?'
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D^iin ärgerten fid^ bte 35auern, ba§ fie t)om ^ürle !5tnter§ Sii^t geführt

tüaren, tpollten D^iac^e an iftm nel6men unb toerüagten e§ tüegen be§ 55etrug§

bei bem @d)utt^eife. ®a§ un[d)ulbige 95ürte n)arb einftimmig gum ^ob

berurt^etlt, nnb [oUte in einem burd)Iö(^erten ga^ in§ 2öaffer gerollt n^erben.

S5ürle tDQrb I)inau§gefü^rt unb ein ©eiftlii^er gebrad^t, ber ibm eine ©eelen-

ineffe lefen [oUte. *i^ie anbern mußten ficb alle entfernen, unb n)ie ha§> ^ürle

ben ©eiftlic^en anblidte, [o erfannte e§ ben Pfaffen, ber bei ber ?5rau 9?iüllerin

getoefen mar. ©pracb e§ äu ibm 'icb ^cih eucb au§ bem ©cbran! befreit,

befreit micb au§ bem gafe.' 9^un trieb gerobe ber ©cbäfer mit einer ^erbe

(Schafe baber, üon bem ha^ 33ürle mußte ha% er längft gerne ©cbultbeiß

gettjorben tüäre, ha f^rie e§ au§ allen Gräften 'nein, id) tbu§ nicbt! unb

tt)enn§ bie ganje SSett baben tüotfte, nein, ii^ tbu§ nicbt!' ©er @^äfer,

ber ha^' borte, tam berbei unb fragte 'raag baft bu bor? tüoS tniUft bu nicbt

tbun?' 35ürle ft)ra(^ *ba motten fie mic^ gum (Sd)u(tbeiß mad)en, tpenn icb

mi(^ in ba§ Saß fe^e, aber id) tbu§ nid)t.' ^er ©cbäfer fagte ' tüennS meiter

nichts ift, um ©(^ultbeiß äu merben, mottte i(^ micb gleicb in ha^' gaß fe^en/

S3ürfe fpracb 'tüittft bu bid) binein fe^en, fo mirft bu aucb ©cbultbeiß.' ®er

(Schäfer n?ar§ aufrieben, fe^te ficb binein, unb ha§> ^ürle fcblug ben ©edel

brauf; bann nabm e§ hk ^erbe be§ @c^äfer§ für fi(^ unb trieb fie fort.

®er ^45faff aber gieng gur (^emeinbe imb fagte bie ©eelenmeffe tt)äre gelefen.

®a !amen fie unb rottten ha§> Saß nacb bem SBaffer bin. 5lt§ ba§ gaß

gu rotten anfieng, rief ber ©d)äfer 'id§ tt)itt ja gerne (Sd)ultbeiß merben.'

®ie glaubten nicbt anber§ aU \)a§> 33ürle fcbrie fo, unb fpracben ^ha^ meinen

mir aucb, atier erft fottft bu bicb ha unten umfeben,' unb rottten ha§' gaß

in§ Söaffer binein.

•^Darauf giengen bie 35auern beim, unb mie fie in§ ©orf !amen, fo fam

aucb ha§> ^ürle baber, trieb eine $erbe ©c^afe rubig ein unb mar gan§

aufrieben, ©a erftaunten bie Stauern unb fprai^en '55ürle, mo !ommft bu

ber? !ommft bu au§ bem Söaffer!' 'greiticb/ antmortete ha§> 35ürle, 'icb

bin öerfunfen tief, tief, bi§ id) enb(i(^ auf ben (^runb !am : icb ftieß bem

gaß ben ^oben au§, unb !rod) beröor, ba maren fd)öne Söiefen, auf benen

öiele ßämmer meibeten, baüon bracbt icb mir bie iperbe mit.' (Sprad)en bie

^Bauern 'finb nod) mebr ha?' '0 ja,' fagte ha§> ^ürle, 'mebr aU ibr braueben

fönnt.' ©a ijerabrebeten ficb bie dauern, ha% fie fid^ auä) ©c^afe boten

mottten, jeber eine ^erbe; ber ©(^uttbeiß aber fagte 'icb fomme perfi'

9^un giengen fie äufammen pm SSaffer, ha ftanben gerabe am blauen Fimmel

fleine Slodmotfen, bie man Sämmerd)en nennt, bie fpiegelten ficb im SBaffer

ah, ba riefen bie 35auern 'mir feben fcbon bie^Si^afe unten auf bem ®runb.^

©er @d)uts brängte ficb beröor unb fagte 'nun mitt icb äuerft binunter unb

mid6 umfeben; menn§ gut ift, mitt id) eucb rufen.' ®a fbrang er binein,

'plump' !tang e§ im Söaffer. «Sie meinten nicbt anber§ ai§> er riefe ibnen

äu 'tommt!' unb ber gan^e ^anfe ftürste in einer ^aft binter ibm brein.

©a mar ha^ 2)orf au^geftorben, unb ^ürte al§ ber einjige ©rbe marb ein

reid)er SDknu.
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62.

Sie ßienenkönigin.

S\V)ei ^öntg§[ööne giengen einmal auf 5Ibenteuer unb gerietl^ett in ein

roitbeg, tt)üfte§ Sebeu, fo ha% fie gar nid)t n?ieber nac^ ^au§ !amen. '2)er

jüngfte, tt^elc^er ber *2)umm(ing 1)u^, machte fic^ auf unb fuc^te feine S5rüber:

aber tüie er fie enblic^ fanb, öerfpotteten fie i^n, ha% er mit feiner ©infalt

firf) burd) bie SBelt fc^Iagen troEte, unb fie snjei fönnten nic^t burc^fommen,

unb lüären boc^ öiet flüger. ©ie sogen atte brei miteinanber fort unb famen

an einen ^{meifenbaufen. ®ie gmei älteften wollten i^n aufmüölen unb fe^en

tt)ie bie fleinen 5Imeifen in ber 3lngft ^erumfröc^en unb i^re ®ier forttrügen,

aber ber Dümmling fagte 'laU ^i^ Xbi^u in ^rieben, iä) Ieib§ nicfet, baß

ibr fie ftort. ®a giengen fie tceiter unb famen an einen @ee , auf bem

fc^tüammen öiele üiele (Snten. ®ie gmei 95rüber sollten ein paar fangen

unb braten, aber ber 3)umm(ing liefe e§ nii^t ^u, unb fprac^ ' lafet bie ^Mere

in grieben, ic^ Ieib§ nic^t, ha^ i^r fie tobtet.' (gnblic^ famen fie an ein

^ienenneft, barin mar fo öiel ^onig, ha% er am @tamm 'öei^uttterlief. ®ie

§tt)ei tüoHten geuer unter ben S5aum legen unb bie dienen erfticfen, bamit

fie ben ^onig megne^men fönnten. ®er ®umm(ing ^ielt fie aber lieber

ab, unb fpra^ 'tafet bie 3:biere in ^rieben, ic^ (eib§ nic^t, 'Oa^ it)x fie öer?

brennt.' (Snblii^ famen bie brei 33rüber in ein <Sc^tofe, tüo in ben (Stätten

(auter fteinerne ^ferbe ftanben, and) wax fein 3J^enf(^ äu fe^en, unb fie giengen

burc^ alte @äle, bi§ fie Por eine X1)nx gan§ am @nbe famen, baüor biengen

brei @cf)Iöffer; e§ voax aber mitten in ber S^büre ein Säblein, baburc^ fonnte

man in bie @tube feben. ®a faben fie ein grauet ^O^änn^en, ha§> an einem

Stifcb fafe. »Sie riefen e§ an, einmal, gmeimal, aber e§ borte nicbt: enblii^

riefen fie jum brittenmal, ba ftanb e§ auf, öffnete bie @cblöffer unb fam

beraub. (£§ fpracb aber fein SSort, fonbern fübrte fie äu einem rei^ befe^ten

3:ifcb ; unb ai^ fie gegeffen unb getrunfen batten, brachte e§ einen iegticben in

fein eigene^ <Scblafgemad). 5lm anbern TloxQzn tarn ba§ graue 502änndben

iu bem älteften, tüinfte unb leitete ibn gu einer fleinernen ^afel, barauf

ftanben brei Slufgaben gefcbrieben, moburd^ ha§> @cblofe erlöfl werben fönnte.

^ie erfte war, in bem SBalb unter bem ä)ioo§ lagen bie perlen ber ^önigS^

tocbter, taufenb an ber B^bl, bie mußten aufgefüllt werben unb wenn üor

(Sonnenuntergang nocb eine eingige feblte, fo warb ber, welker gefucbt batte,

äu Stein, ^er ältefte gieng bin unb fui^te ben ganzen 3:^ag, al§ aber ber

^ag p (Snbe war, haü^ er erft bunbert gefunben; e§ gefcbab tüie auf ber

5;afel ftanb, er warb in Stein öerwanbelt. 2lm folgenben XaQ unternabm

ber äweite 33ruber ha^ 5lbenteuer : e§ gieng ibm aber nicbt öiel beffer al§

bem älteften, er fanb nidbt mebr al§ äWeibunbert perlen unb warb §u (Stein,

©nblicb fam aucb an ben ©ummling hk 9teibe, ber fucbte im S[lioo§, e§

War aber fo fc^wer bie perlen gu finben unb gieng fo langfam. ^a fe^te

er fic^ auf einen Stein unb weinte. Unb wie er fo fafe, fam ber ^Imeifcn-

Srüber Qirimm, ÜJtärc^en. 13
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fönig, bem er einmal ha§> Seben erhalten hatte, mit fünftaufenb ^mei[en,

unb e§ iDä:^ute gar nic^t lange, fo Ratten bie fleinen ^me bie perlen mit

einanber gefunben nnb auf einen Raufen getragen. ®ie ätüeite 5Iufgabe

aber tcar, ben ©d^Iüffel au ber ©cblaffammer ber Königstochter au§ ber

@ee SU bolen. SSie ber Dümmling äur ©ee fam, [cbmammen bie (Snten,

hk er einmal gerettet Wte, beran, taud)ten unter, unb bolten ben ©cblüffel

au§ ber ^i^iefe. ®ie britte 5lufgabe aber mar hk [cbföerfte, au§ ben brei

[cblafenben ^öcbtern be§ Könige fotite bie jüngfle unb bie liebfte beraub ge^

fu^t werben, ©ie glid^en fidb aber öoHfommen, unb tüaren burd) nicbt§

öerfcbieben, al§ ha% fie, bebor fie eingefcblafen waren, öerfcbiebene ©üfeig-

feiten gegeffen batten, bie ältefle ein ©türf Butfer, bie gmeite ein wenig ©Orup,

bie iüngfle einen Söffel öoll ^onig. ®a !am bie ^ienenfönigin Don ben

33ienen, bie ber Dümmling öor bem geuer gefc^ü^t hatte, unb öerfucbte betx

SOZunb t)on allen breien, anlegt blieb fie auf bem Wflunh fi^en, ber ^onig

gegeffen hatte, unb fo erfannte ber KönigSfobn hk recbte. S)a war ber

Bouber öorbei, alle§ war au§ bem ©cblaf erlöft, unb wer öon ©tein War,

erbielt feine menfcblicbe ©eflalt wieber. Unb ber Dümmling öermäblte fi^

mit ber jüngflen unb tiebflen, unb warb S^önig na(^ ibreS ^aterS 3:^ob ; feine

äwet S3rüber aber erbietten hk beiben anbern ©(^weflern.

63.

Die brei i^ebern*

@§ war einmal ein König, ber hatte brei ©öbne, babon waren h^ei

flug unb gefc^eibt, aber ber britte fprac^ nicbt öiel, war einfältig unb biefe

nur ber ©ummling. 5II§ ber König alt unb fcbwai^ warb unb an fein

(Snbe bocbte, Wu^te er ni^t welcber öon feinen ©öbnen nacb ibm ha§> Üieicb

erben foHte. ®a fpracb er gu ibnen *§iebt au§, unb wer mir ben feinflen

^eppi^ bringt, ber foH nacb meinem ^ob König fein.' Unb bamit e§ feinen

©treit unter ibnen gab, fübrte er fie Por fein ©c^Iofe, blie§ brei gebern in

bie 2uft unb fpracb 'wie bie fliegen, fo foHt ibr sieben.' ®ie eine geber fTog

nac^ Dften, bie anbere nacb SBeflen, bie britte flog aber gerab au§, unb flog

nii^t weit, fonbern fiel balb sur @rbe. 9^n gieng ber eine 33ruber red^t§,

ber anbere gieng tinf§, unb fie facbten ben ©ummling au§, ber bei ber

britten geber ba wo fie niebergefaÜen war, bleiben mußte.

®er Dümmling fe^te ficb nieber unb war traurig. ®a bemerfte er

auf einmal ha% neben ber geber eine gatttbüre lag. ©r bob fie in bie

^öbe , fanb eine treppe unb flieg binab. S)a fam er Por eine anbere ^büre,

flopfte an, unb borte wk e§ inwenbig rief

'Sungfcr grün unb flein,

§u^e(Betn,

§u^eI6ein§ ^ütibc^en,
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§u^el l^in unb ^cr,

la^ gcfcfjroinb je^en, wer brausen roär.'

2)ie 2:^üre t^at fid^ auf unb er fa^ eine grofee bidfe Stfd)e (S^röte) fi^en

unb ringy um fie eine 99?enge Heiner .^tfc^en. ®ie bicfe Stfc^e fragte tt)a§

fein S3ege^ren märe. (Sr antwortete *ic^ ^ätte gerne ben fcf)Dnften unb fein^

ften ^eppid).' ^a rief fie eine junge unb fprad^

'Sungfer grün unb flein,

§u|eI6etn,

^u^clbeinä .^ünbd^en,

.<?)u^el f)in unb §er,

bring mir bie grofie ©d^ad^tel l^er.'

^ie junge Stfc^e I)oIte hie 'Scf)acf)tel; unb bie bidfe Stfc^e ma(^te fie auf unb

gab bem Dümmling einen Seppic^ barau§, fo fi^ön unb fo fein, tüie oben

auf ber (Srbe feiner founte gemebt merbeu. ^a banfte er ibr unb ftieg

mieber binauf.

2)ie beiben anbern Ijatkn aber ibren jüngften 33ruber für fo albern

gebalten, ha% fie glaubten er mürbe gar nicbt§ finben unb aufbringen. '2öa§

fütfen mir un§ mit Su^en gro§ ^Jliih^ geben' fpracben fie, nabmen bem

erften beften ©cbäferSmeib, hi'[§> ibnen begegnete, bie groben 3^üd^er üom
l^eib unb trugen fie bem ^''önig beim. 3ii berfelbeu 3eit !am aucb ber

'^^ummüng surüdf, unb bracbte feinen fcbönen 3:eppicb, unb aU ber ^önig

ben fab, erftaunte er, unb fprad) 'menn e§ bem ^ed)t narf) geben foK, fo ge-

bort bem jüngften ha§> ^önigrei(^.' 5lber bie gmei anbern liefen bem SSater

feine ^ube unb fpracben unmöglicb fonnte ber ®ummling, bem e§ in allen

fingen an 53erftanb feblte, ^önig merben, unb baten ibn er mocbte eine

neue ^ebinguug macben. ^a fagte ber 53ater, 'ber foIX ha§> Üteid) erben,

ber mir ben fcbönften 9?ing bringt,' fübrte bie brei trüber binau§, unb

b(ie§ brei gebern in \)k Suft, benen fie nai^geben foHten. 2)ie ^t^ei älteften

sogen mieber nacb Cften unb SSeften, unb für ben ©ummting flog bie geber

gcrabe au§ unb fiel neben ber (Srbtbüre nieber. S)a ftieg er mieber binab au ber

bicfen Stfcbe unb fagte ibr ha^ er ben fcbönften üiing braucbte. Sie lie^

ficb gleid) ibre gro^e Scbacbtel boten, unb gab ibm baraug einen 9iing, ber

glänzte Pon (£belfteinen unb mar fo fd)ön ba^ ibn fein ©otbfi^mieb auf ber

(Jrbe Mite macben fönnen. ®ie amei ölteften Iad)ten über ben ©ummling,
ber einen golbenen 9^ing fucben moüte, gaben fid) gar feine 5D^übe, fonbern

fcbtugen einem alten 2i?agenring bie D^äget au§ unb bracbten ibn bem ^onig.

5n§ aber ber Dümmling feinen golbenen Ü^ing Porseigte, fo fpracb ber- ^ater

abermals Mbm gebort ha^ Uei^.' 2)ie amei älteften liefen nicbt ah ben

Ä\inig au quälen, bi§ er nocb eine britte ^ebingung macbte unb ben 5(u§?

iprucb tbat, ber fottte ha§' Ü^eid) baben, ber hk fd)önfte grau beimbräcbte.

Xie brei gebern blie§ er nod)mal§ in bie Suft, unb fie flogen mie bie

oorigemale.

®a gieng ber Xummling obne meitere§ binab au ber biden Stfd)e unb

fpracb 'icb foU bie fd)önfte grau beimbringen.' '@i,' antmortete bie Stfcbe,

'bie fcbönfte grau! bie ift nicbt gleicb äur ^anb, aber bu follft fie bocb

13*
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:^aben.' (Sie qah i^m eine augge^ölte gelbe Üiübe mit fec6§ $02äu§^en be>

[pannt. ^a fprad^ ber ^ummting gan^ traurig 'tüa§ fott icb bamit anfangen?'

®ie ^tfcbe antwortete 'fe^e nur eine bon meinen tteinen ^tfcben binein/

®a griff er auf ©eratöemobl eine au§ bem ^rei§ unb fe^te fie in bie gelbe

^utfdbe, aber faum fa§ fie barin, fo njarb fie su einem i-ounberfd^önen

gräulein, bie ^f^übe 5ur ^utfcbe, unb bie fe(f)§ ä^äugcben §u ^ferben. ®a
füfete er fie, jagte mit ben ^ferben baöon unb brachte fie ju bem ^önig. (Seine

33rüber famen nacb, bie batten ficb gar feine 9Mbe gegeben, eine fd^öne

grau 5u fud^en, fonbern bie erften beften ^auernttjeiber mitgenommen. 51I§

ber^önig fie erbtiefte, fpracb er 'bem jüngften gebort ha^ 9^eicb nac^ meinem

^ob.' 5tber bie ärtjei älteften betäubten bie Obren be§ ^önig§ auf§ neue

mit ibrem ©efcbrei, 'mir fönnen§ ni6)t gugeben ha^ ber Dümmling ^onig

tt)irb,' unb Verlangten ber foHte ben ^or^ug baben, beffen grau burcb einen

iRing fpringen fönnte, ber ba mitten in bem ^aai bieng. @ie bacbten 'bie

S5auerntüeiber fonnen \)a§' tvoU, bie finb ftarf genug, aber ha§^ garte gräulein

fpringt ficb tobt.' ®er alte ^önig gab ha^ audj nocb äu. ^a fprangen

bie groei ^auemn^eiber, fprangen and) burd^ ben 9ting, maren aber fo plump,

\>a% fie fielen unb ibre groben ^rme unb ^eine ent^mei bracben. ^Darauf

fprang ha^ fcböne gräulein, ha§> ber Dümmling mitgebradjt batte, unb

fprang fo leicbt binburcb toie ein 9^eb, unb aller SSiberfprucb mufete auf^

boren. ^Ifo erbielt er bie Si^rone unb bat lange in 2öei§^eit geberrf^t.

64.

Die golkne (Bans«

(S§ mar ein Wflann, ber ^atk brei (Söbne, baPon biefe ber jüngfte ber

Dümmling, unb mürbe Peracbtet unb Perfpottet, unb bei jeber ©elegenbcit

§urücfgefegt. (5§ gefi^ab, ha^ ber ältefte in ben SSalb geben moHte, ipols

bouen, unb eb er gieng, gab ibm x\od) feine äRutter einen fcbönen feinen

©ierfucben unb eine glafcbe SBein mit, bamit er nii^t junger unb ®urft

litte. 5ll§ er in ben SBalb fam, begegnete ibm ein alte§ grauet 93?ännlein,

ha§> bot ibm einen guten ^ag unb fpracb 'gieb mir bocb ein (Stücf Sueben

au§ beiner Stafc^e, unb la^ micb einen (Scblucf Pon beinem Söein trinfen,

ic^ bin fo bungrig unb burftig.' ®er finge (3obn aber antwortete 'gebicb

bir meinen Sueben unb meinen Söein, fo f)ah icb feiber nicbt§, \)ad bicb

beiner SBege,' liefe ^a§> äRönnlein fteben unb gieng fort. ^l§ er nun anfieng

einen ^aum m bebauen, bauerte e§ nid^t lange, fo bieb er febl, unb bie

3(jt fubr ibm in ben 5lrm, ha% er mufete beimgeben unb fid^ Perbinben laffen.

^a§ mar aber Pon bem grauen äRännd^en gefommen.

SDarauf gieng ber gtpeite (Sobn in ben SBalb, unb bie Muttzx gab ibm,

mie bem älteften, einett Sierfneben unb eine glafcbe SSein. ®em begegnete

gleicbfall§ ha^^ alte graue 93^änncben unb bielt um ein (Stürfdben ^ud^en unb
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einen ^runf Sßein an. "äbtx ber sroette ©o^n [prac^ auc^ gan^ üerflänbtg

'\m§> id) btr fiebe, ha^ ge^t mir [eiber ob, pacf bid) beiner Söeöe,' liefe ba§>

!ä)tännlein )UUn unb gieng fort. 3)ie ©träfe blieb nirf)t an^, q1§ er ein

paar Jpiebe am ^anm get^an, bieb er ftc^ u\§> ^ein, ha% er mufete nad^

.öau§ getragen merben.

®a fagte ber Dümmling 'Sßater (afe nücb einmal {)inaug ge^en unb

iQok ^auen.' Slntiuortete ber ^ater ' beine trüber ^aben fid) Schaben babei

get()an, ia% bid) baüon, bu üerftebft ntd)t§ baüon.' 3^er Dümmling aber

bat [ü lange, bi§ er enblid) fagte 'ge5 nur bin, burc^ ©c^aben mirft bu

fing werben/ ®ie ä)cutter gab i^m einen ^uc^en, ber mar mit SBaffer in

ber Slfdie gebaden unb bagu eine S^afcbe faure§ 33ier. 31I§ er in ben

SÖalb tani, begegnete ibm gleid)faff§ ha^ alte graue 9}Mnnd)en, grüfete i^n

unb fprad) 'gieb mir ein BtM öon beinern ^uc^en unb einen 3!;runf au§

beiner 5Iafd)e, id) bin fü t)ungrig unb burftig.' 5{nttt)ortete ber 2)ummling

'ic^ habe aber nur Slfc^enfudien unb faure§ ^ier, roenn bir ha§> rec^t ift,

fo ttJoUen tüir un^> fe^en unb effen.' ^a fe^iten fie lief), unb a(§ ber

Dümmling feinen 2(fd)enfuc^en ^erau^^olte, fo tüar» ein feiner (£ierfud)en unb

ba§ faure S3ier trar ein guter SSein. 9Zun afeen unb tranfen fie, unb banac^

fprad) ha§> iö^ännlein 'meil bu ein gute§ ^er§ baft unb Pon bem 2)einigen

gerne mittbeilft, fo xviü id) bir &iM befdieeren. ®ort ftebt ein alter ^aum,
ben bau ab, fo \v\x\t bu in ben ilöuräeln etn)a§ finben.' 1)arauf na^m ba§

iö^ännlein '^Ibfc^ieb.

2)er Dümmling gieng f)in unb bieb ben ^aum um, unb mie er fiel,

fafe in ben SSurgeln eine ©anö, bie ^atte gebern Pon reinem ©olb. (Sr

bob fie beraub, na^m fie mit fid) unb gieng in ein 2öirt^§^au§, ha tpoltte

er übernachten. 2)er SSirtb batte aber brei 3:i)d)ter, bie fa^en bie ®an§,

maren neugierig tt)a§ ba§ für ein trunberlic^er 35oge( tt)äre unb Ratten gar

gern eine Pon feinen golbenen gebern gehabt. 2)ie ältefte 'i)ad)tt 'e§ toirb

fid) fd)on eine (Gelegenheit finben lüo id) mir eine Seber au§äieben fann,'

unb al§ ber ®ummling einmal binauS gegangen n^ar, faßte fie hk @an§
beim glügel, aber ginger unb ^anb blieben if)r baran fefl^ängen. 33alb

banac^ fam bie ätneite unb ^atte feinen anbern ©ebanfen al§> fic^ eine golbene

geber ju ^olen: !aum aber batte fie i^re ©c^mefter angerührt, fo blieb fie

feftbängen. (X'nbli(t fam auc^ bie britte in gleicher 2(bfic^t: ha fc^rieen hk
anbern 'bleib raeg, um ^immel^miKen, bleib roeg.' '^ber fie begriff nic^t

marum fie wegbleiben füllte, backte 'finb hk babei, fo fann ic^ aud) habei

iein,' unb fprang bergu, unb wie fie i^re @d)Wefter angerübrt batte, fo

blieb fie an if)r bangen. 80 mußten fie hk d}ad)t bei ber @an» anbringen.

5lm anbern 9}?orgen na^m ber "^Dümmling bie ®an§ in ben 5Irm,

gieng fort, unb befümmerte fid) nidpt um bie brei SO^^äbd^en, hk haxan

biengen. -Sie mußten immer binter ii^m brein laufen, Iinf§ unb rec^t^,

mie» ibm in bie 33eine fam. SQ^itten auf bem getbe begegnete i^nen ber

'Pfarrer, unb al§> er ben ^lufäug fa:^, fprac^ er 'fd)ämt eud), i^r garftigen

ilKäbc^en, wa§ lauft if)r bem jungen ^urfc^ burcf)ö gelb nad), fc^idt ftcfe

ha^'?' ^amit faßte er bie jüngfte an bie Jpanb unb wollte fie äurüd§ie^en:
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tüie er fte aber anrührte, blieb er flleic^fall^ bäiiöeit unb niufete felber bitter

brein laufen. ^lid)t lange, [o tarn ber ^^üfter baber, nnb fab ben §erru

Pfarrer, ber brei 93Jäbcben auf bem gufee folgte. ®a üermunberte er ficb unb

rief *ei, <§err Pfarrer, tt)o binau§ fo gef^n)inb? bergest nicbt bafe trir beute

nodb eine ^inbtaufe baben,' lief auf ibn 5U unb fa^te ibn am ©rmel, btieb

aber aucb feftbängen. SBie bie fünf fo binter einanber ber trabten, fameu

smei S5auern mit ibren iparfen öom gelb: ha rief ber Pfarrer fie an unb

hat fie möi^ten ibn unb ben ^^üfler Io§ macben. Slaum aber botten fie ben

ÄWer angerübrt, fo blieben fie bangen unb roaren ibrer nun fiebene, bie bem

^ummting mit ber @an§ nai^Iiefen.

@r fam barauf in eine ^taht, ha berrfcbte ein Si^önig, ber ^attt eine

^o^ter, bie mar fo ernflbaft, ha^ fie niemaub jum \ad)^n bringen fonnte.

®arum ^attt er ein ®efe^ gegeben, wer fie fonnte sum lacben bringen, ber

foUte fie beiratben. SDer ©ummling, al§ er ha§> borte, gieng mit feiner

®an§ unb ibrem Slnbang öor hie ^onigStocbter, unb a(§ biefe bie fieben

$Dienfrf)en immer binter einanber berlaufen fab, fieng fie überlaut an 3u

lacben unb mollte gar nicbt iüieber aufboren, ^a Verlangte fie ber Dümmling

jur Q^raut, aber bem ^önig gefiel ber Scbtüiegerfobn nicbt, er macbte allerlei

©inraenbungen unb fagte er müfete ibm erft einen ddlann bringen, ber einen

Heller öoll Söein auStrinfen fonnte. ^er Dümmling bacbte an ha^ graue

SJ^änncben, ha^ fonnte ibm raobl belfen, gieng binau§ in ben SBalb, unb auf

ber Stelle, mo er ben 33aum abgebauen bntte, fab er einen Mann fi^en,

ber ma^te ein gang betrübte» ©eficbt. ^er Dummling fragte, n)a§> er fid)

fo febr äu i^ersen näbme. 2)a antwortete er 'icb ^abe fo großen ^urft,

unb fann ibn nicbt löf^en, ha§> falte SBaffer öertrage icb nicbt, ein Saß

SSein ^aht icb sroar ausgeleert, aber ma§ ift ein tropfen auf einem beißen

Stein?' '®a fann icb bit belfen,' fagte ber Dummling, 'fomm nur mit

mir, bu foUft fatt baben.' (Sr fübrte ibn barauf in be§ S?önig§ Sl^Her,

unb ber Tlann macbte ficb über bie großen gäffer, tranf unb tranf, ha^

ibm bie Ruften web tbaten, unb ebe ein '^aQ berum war, batte er ben

gangen ä^eller auSgetrunfen. Der Dummling üerlangte abermals feine ^raut,

ber ^önig aber ärgerte ficb ha% ein fcblecbter ^urfcb, ben jebermann einen

Diummling nannte, feine 5:ocbter baöon tragen follte, unb macbte neue ^e-

bingungen: er müßte erft einen 3[ßann fcbaffen, ber einen 53erg öoU ^rot

aufeffen fonnte. 3)er Dümmling befann ficb nicbt lange, fonbern gieng gleicb

binau§ in ben SBalb: ha faß auf bemfelben ^la^ ein 9}?ann, ber fdbnürte

ficb ben Seib mit einem Sfiiemen sufammen, macbte ein grämlicbe§ ©eficbt,

unb fagte 'icb hcih^ einen ganzen ^acfofen öoH S^iafpelbrot gegeffen, aber

voa§> bilft ha^, wenn man fo großen junger ^at, wie icb: mein Wfla^en

bleibt leer, unb icb muß micb nur sufcbnüren, wenn icb nicl)t $unger§ fterben

foH.' Der Dummling war frob barüber, unb fpracb 'macb bicb auf unb

geb mit mir, bu foUft bicb fatt effen.' St fübrte ibn an ben §of be§

Königs, ber batte aEe§ 9}kbl au§ bem gangen Üteicb gufammenfabren unb

einen ungebeuern 33erg baOon bacfen laffen: berSOtann aber au§ bem Söalbe

ftellte fi(^ baöor, fieng an gu effen, unb in einem Xag war ber gange 55erg
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tjerfc^muixben. ®er Dümmling forberte sunt brittenmal feine 33raut, ber

f^öniQ aber fucfete noc^ einmal 5lu§flu(^t, unb Verlangte ein ©c^iff ba§ su
Sanb unb ju SBaffer fahren !önnte: *fo mie bu aber bamit angefegelt fommft/
fagte er, 'fo foEft bu gleic^ meine Stoc^ter sur ©emablin baben.' 3)er

Dümmling gieng gerabeS 2Beg§ in ben ^alh, ha ]a% ha§> alte graue SJ^änncben,

bem er feinen Sueben gegeben batte, unb fagte 'idb Uht für bicb getrunfen

unb gegeffen, xä) mU bir auc^ ha§> ©c^iff geben; ha§> alle§ tbu icb, tüeil

bu barmberjig gegen mi^ gemefen bift.' ^a gab er ibm ta^ @^iff, ha§

äu Sanb unb hu SBaffer fubr, unb al§ ber ^önig ba§> fab , fonnte er i^m
feine ^ocbter nicbt länger öorentbalten. ®ie ^od^seit trarb gefeiert, nacb

be§ ^önig§ Zoh erbte ber Dümmling t)a§> D^eicb, unb lebte lange Beit öer^

gnügt mit feiner ©ema^Iin.

65.

ÄUerletraul).

(S§ mar einmal ein ^önig, ber f)atte eine grau mit golbenen paaren,

unb fie mar fo fcbön, ha% fi(^ ibre§ ®Iei(^en ni($t mebr auf (Srben fanb.

e§ gefcbab, ha^ fie fran! lag, ai§> unb fie füblte, ha^ fie balb fterben mürbe;

rief fie ben ^önig unb fpracb 'menn bu nacb meinem 2:obe bic^ mieber

öermäblen miüfl, fo nimm feine, bie nicbt eben fo fcbön ift, oI§ idb bin, unb
bie nicbt fol^e golbene .ipaare Ut, mie i^ Uhe; ha§> mu%t bu mir üer==

fprecben.' 9^acbbem e§ ibr ber ^önig üerfpro^en i)atte, ti)at fie hk Singen

äu unb ftarb.

®er ^^önig mar lange 3eit nic^t äu tröflen unb haä)tz nic^t baran,

eine smeite grau §u nebmen. ©nblicb fpracben feine Mtl)e 'e§ gebt m6)t

anber§, ber ^^önig mu§ fic^ mieber üermäblen, bamit mir eine Königin

baben.' 9^un mürben 33oten meit unb breit umbergefc^irft, eine ^raut su

fucben, bie an ©cbönbeit ber üerftorbenen Königin gang qUid) tarne. (i§

mar aber feine in ber ganzen SBelt §u finben, unb menn man fie an^ ge=

funben bätte, fo mar hod) feine ha, bie folcbe golbene .^aare qehaU iätte.

5lIfo famen bie 33oten unüerrieb teter @acbe mieber beim.

dlun batte ber ^önig eine 3:ocbter, bie mar gerabe fo fcbön mie ibre

t)erftorbene ^luttex, unb batte aurf) folcbe golbene ^aare. 51I§ fie beran==

gemacbfen mar, fab fie ber S^'önig einmal an unb fab ha% fie in oÄem feiner

öerflorbenen ©emablin äbniicb mar unb füblte plö^Iicb eine ibeftige Siebe gu

ibr. !^a fprac^ er su feinen D^ätben ' ic^ miH meine 2:ocbter beiratben, benn

fie ift ha§> (Sbenbilb meiner öerftorbenen grau, unb fonft fann icb boc^

feine ^raut finben, bie ibr gleicbt.' SKy hie diätl)e ha^ borten, erfcbrocfen

fie unb fpracben '@ott l)att l^erboten ha% ber ^ater feine S^ocbter beiratbe,

Qu§ ber ©ünbe fann nicbt§ @ute§ entfpringen unb bog Ü^eicb mirb mit in§

SSerberben gebogen.' ^ie 3:ocbter erfcbrarf nocb mebr al§ fie ben (Sntfcblu^

ibreg ^ater§ bemabm, boffte aber ibn öon feinem S5orbaben nod^ abgubringen.
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^a fagte jie in i^m *ef) ic^ euren 2Bun[c^ erfülle, mu§ id) erft brei SJleiber

^aben, ein§ fo golden mie bie (Sonne, ein§ fo filbern mie ber 9JJonb, unb

ein§ fo glänjenb tüie bie ©teure; femer tiertange ic^ einen SJJantel üon

taufenberlei ^els unb Ü^au^tüer! äufammengefe^tj, unb ein jebe» 3;;^ier in

eurem Üieic^ mu§ ein @tüd t)on feiner ^aut baju geben.' ©ie backte aber

'ha§> auäufrfiaffen ift gans unmöglid), unb id) bringe bamit meinen ^ater

öon feinen böfen ©ebanfen ah.' ©er ^önig ließ aber nirf)t ah, unb bie

gef(tirfteflen Jungfrauen in feinem 9^eicf)e mußten bie brei S^leiber tneben,

ein§ fo golben tnie bie ©onne, ein§ fo filbern roie ber 9[)Jonb, unb ein§ fo

glänsenb mie bie ©terne; unb feine Jäger mußten alte ^biere im ganzen

9teid)e auffangen unb i^uen ein ©tücf öon ibrer ^aut abrieben; barau^

warb ein SOZantel t>on taufenberlei Ü^aiibmer! gemacht, ©nblic^, al§> a[Ie§ fertig

ttjar, liefe ber Ä^önig ben SJiantel berbei bolen, breitete ibn üor ibr au§ unb

fpracb 'morgen foll bie ipocbseit fein.'

2tl§ nun bie ^önig§tocbter fab ^a% feine Hoffnung mebr tüar ibre§

^aterg ^^xh umpn^enben, fo fafete fie ben ©ntfcblufe 5U entflieben. Jn ber

9Zacbt, njäbrenb alle§ fcblief, ftanb fie auf unb nabm öon ibren ,^oflbar!eiten

breierlei, einen golbenen Sf^ing, ein goIbene§ ©pinnröbcben unb ein golbene§

^afpeldben; bie brei Kleiber Don ©onne, 9}?onb unb ©ternen tbat fie in eine

S^ufef^ale, sog ben 9Jiante( öon allerlei ^aublnerf an unb macbte ficb ©eficbt

unb ^änbe mit 9tufe fcbinar^. ®ann befabi fie ficb @ott unb gieng fort,

unb gieng bie gange 9^acbt, bi§ fie in einen grofeen SBalb !am. Unb roeil

fie mübe mar, fe^te fie ficb in einen boblen ^^aum unb fcblief ein.

©ie ©onne gieng auf unb fie fcblief fort unb fcblief nocb immer, aB
e§ fcbon bober ^ag ttjar. ©a trug e§ fi(^ äu, ha^ ber ^onig, bem biefer

3BaIb geborte, barin jagte. 51I§ feine ^unbe su bem ©aum famen, fcbnup=

perten fie, liefen ring§ berum unb beuten, ©pracb ber Ä^önig gu ben Jägern

'febt bodb tt)a§ bort für ein Söilb ficb öerftecft h^^U ®ie Jäger folgten bem
^efebl, unb al§> fie raieber famen, fpracben fie 'in bem bebten ^aum liegt

ein iüunberlicf)e§ Xbier, mie mir nocb niemals ein§ gefeben baben: an feiner

^aut ift taufenberlei ^etg; e§ liegt aber unb fcbläft.' ©pracb ber Äönig

'febt SU ob ibr§ lebenbig fangen !önnt, bann binbet§ auf ben SSogen unb

nebmtg mit.' 5(I§ bie Jäger ha§> 3}Mbcben anfaßten, erraacbte e§ üott

©cbrecfen unb rief ibnen gu 'icb bin ein arme§ ^inb, Pon Später unb 9J?utter

Perlaffen, erbarmt eucb mein unb nebmt micb mit.' 2)a fpracben fie

'^2ltUtIeiraub, bu bift gut für bie ^ücbe, !omm nur mit, ha fannft bu
bie 3Ifcbe sufammentebren.' 3IIfo festen fie e§ auf ben Söagen unb fubren

beim in ha^ !öniglicbe ©cblofe. ©ort miefen fie ibm ein ©tällcben an unter

ber3:reppe, mo lein StageSlicbt binfam, unb fagten ' Oiaubtbiercben, ba faunft

bu mobnen unb fcblafen.' ©ann marb e§ in bie Ä'ücbe gefcbicft, ha trug e§

^ols unb SBaffer, fcbürte ha^ geuer, rupfte ha§> geberPieb, hela^ ha§> @emü§,
febrte bie Slfcbe unb tbat atte fcblecbte 5trbeit.

©a lebte ^ttterleiraub lange ßeit recbt armfelig. 5(cb, bu fcböne ^önig§^
tO(^ter, mie foü§ mit bir nocb merben! @§ gefcbab aber einmol, ha% ein

gefl im ©cblol gefeiert marb, ba fpracb fie äum ^oc^ 'barf id) ein roenig
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hinauf flebeu unb gufeben? ic^ tüitt m\6) nufeeii öot bie ^üre fleden/

^Introortete ber ^ocf) 'jo, ge^ nur Mn, aber in einer fialben 8tunbe mu§t

bu mieber ^ier fein unb bie 5lf(^e äufammentragen.' 2)a nabm fie i6r Oel-

liimpdien, flieng in i^r ©tältdben, §og ben ^eI§ro(f aus unb tt)uf(^ fic^ ben

Dfufe öon bem ©efic^t unb ben ^änben ab, [o bafe ibre öolle Scbönbeit

lüieber an ben XaQ !am. ®ann macbte fie bie dlu% auf unb bolte ibr S^Ieib

berbor, \>q§> mie bie ©onne glänzte. Unb mie ha§> gefcbebeti tüar, gieng fie

binauf pm i^t]t, unb atte traten ibr au§ bem 2öeg, benn niemanb faunte

fie, unb meinten nicbt anber§ ai§> ha^ e§ eine ^önig§tod)ter märe. ®er
^^önig aber fam ibr entgegen, reicbte ibr bie $anb unb taugte mit ibr, unb

bacbte in feinem fersen 'fo fcbön baben meine Singen nocb feine gefeben.'

3(B ber 3;^an5 in @nbe roar, öerneigte fie ficb, unb tüie ficb ber ^önig um^

fab, tüar fie üerfcbtüunben, unb niemanb tüu^te mobin. *S)ie SBäi^ter, bie

öor bem ©cbloffe flanben, mürben gerufen unb ausgefragt, aber niemanb

batte fie erb lieft.

©ie mar aber in ibr ©tälli^en gelaufen, batte gefcbminb ibr Ä^leib

ausgesogen, ^eficbt unb ^pänbe fcbmarä gemacbt unb ben ^elämantel um-

getban, unb mar roieber SlUerleiraub. ^2ll§ fie nun in hk S^ücbe fam, unb

an ibve "illrbeit geben unb bie 3lfd)e sufammenfebren mollte, fpracb ber Ä^ocb

'ia^ ha^ gut fein biS morgen unb focbe mir ha bie 3uppe für ben Sl^önig,

icb mill aucb einmal ein biScben oben gugucfen : aber la% mir fein ^aar

bineinfatlen, fonft friegft bu in Bufunft nicbtS mebr gu effen.' ®a gieng

ber Sl^ocb fort, unb ^2lllerteiraub focbte bie ©uppe für ben ^önig, unb focbte

eine ^rotfuppe, fo gut e§ fonnte, unb mie fie fertig mar, bolte eS in bem

Ställcben feinen golbenen Üiing unb legte ibn in bie Scbüffel, in melcbe bie

®uppe angericbtet marb. 3ll§ ber ^an§ gu ©übe mar, liefe ficb ber Sl^önig

bie ©uppe bringen unb afe fie, unb fie fcbmecfte ibm fo gut, bafe er meinte

niemals eine beffere <Suppe gegeffen ju baben. SBie er aber auf ben ®runb

tam, fab er ba einen golbenen Üiing liegen unb fonnte nicbt begreifen mie

er babin geratben mar. ®a befabl er ber ^'ocb foUte üor ibix fommen. 2)er

ß'ocb erfcbracf, mie er ben 33efebl borte, unb fpracb äu SlÜerleiranb 'gemife

baft bu ein ^aar in bie ©uppe fallen laffen ; mennS mabr ift, fo friegft bu

©cbläge.' %[§> er Por ben ^^önig fam, fragte biefer mer bie ©uppe gefocbt

bätte? Slntmortete ber S^ocb 'icb babe fie gefocbt.' !5)er ^önig aber fpracb

'ha§> ift nid)t mabr, benn fie mar auf anbere 2lrt unb Piel beffer gefocbt

als fonft.' ^ntmortete er 'icb mufe eS gefteben ha^ icb fie nicbt gefod^t t)a'bt,

fonbern baS 9taubtbierd)en.' ©pracb ber ^önig 'geb unb lafe eS berauf

fommen.'

51IS ^Uerleiraub fam, fragte ber ^^önig 'mer bifl bu?' 'Scb bin ein

armeS Sl^inb, baS feinen ^ater unb ä)?utter mebr 1:)at.' gragte er meiter

'moäu bifl bu in meinem ©cblofe?' ^ntmortete eS 'icb bin ju nicbtS gut

als ha% mir bie «Stiefeln um ben ^opf gemorfen merben.' gragte er meiter

'mo baft bu ben 9ting ber, ber in ber Suppe mar?' Slntmortete eS 'üon

bem üting meife id) nicbtS.' Sllfo fonnte ber ^önig nicbtS erfabren unb

mufete es mieber fortfcbicfen.
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lieber eine 3eit toax tüteber ein geft, ha bat 5IEerIeiraub ben

tüte öorigeyinal um Erlaubnis pfeben gu bürfen. 5lntn)ortete er 'ya, aber

!omm in einer baiben ©tunbe lieber unb focb bem ^önig bie ©rotfuppe,

bie er fo gerne ifet.' ®a lief e§ in fein ©täUcben, mufcb fi(^ gefcbtüinb nnb

nabm au§ ber 9^uß ha^ ^leib, ha^ fo filbern mar inie ber 3D^onb,^unb tbat

e§ an. S)a gieng fie binauf, unb glic^ einer ^önig§tod)ter : unb ber ^önig

trat ibr entgegen unb freute ficb ha% er fie roieberfab, unb n»eil eben ber

3::anä anbub, fo tankten fie jufammen. 51I§ aber ber ^anj 5U @nbe mar,

Derfimnnb fie lüieber fo fcbneU ha^ ber ^'önig nicbt bemerfen fonnte mo

fie bingieng. ©ie fprang aber in ibr ©täUdjen, unb machte ficb inieber sunt

Sffaubtbiercben, unb gieng in hk ^üd)e, bie ^rotfuppe gu focben. 2ll§ ber

^oc^ oben mar, botte e§ ha§> golbene ©pinnrab unb tl)at e§ in bie ©d^üffet,

fo ha% bie ©uppe barüber angericbtet mürbe. ®anacb toarb fie bem ^önig

gebracbt, ber afe fie unb fie fc^medte ibm fo gut, mie ha§< Porigemal, unb

liefe ben ^oc^ fommen, ber mußte aucb bieSmal gefteben, \>a% Slllerleiraub

bie ©uppe gebebt ti&tt^. ^(Ilerteiraub !am ba mieber Por ben ^önig, aber

fie antmortete ha^ fie nur baau ha märe, bafe ibr bie ©tiefein an ben

.^opf gemorfen mürben unb bafe fie Pon bem golbenen ©pinnräb(^en gar

nichts müßte.

3tl§ ber ^önig sunt brittenmal ein geft aufteilte, ha gieng e§ nicbt

anber§ al§ bie porigemale. ®er ^ocb fprad) gmar 'bu bifl eine ^eje,

9f^aubtbiercben, unb tbuft immer etma§ in hie ©uppe, baPon fie fo gut mirb,

unb bem ^önig beffer fcbmedt al§ ma§ icb !o(^e;' bocb meil e§ fo bat, fo

ließ er e§ auf bie beftimmte ßeit bingeben. S^^un gog e§ ein S^Ieib an, ha^

mie bie ©terne glänzte, unb trat bamit in ben ©aal. 3)er Sl^önig tan^tt

mieber mit ber fcbönen Jungfrau unb meinte ha% fie nocb niemals fo f^ön

gemefen märe. Unb mäbrenb er tankte, ftecfte er ibr, obne ha% fie e§ merlte,

einen golbenen Ü^ing an ben Singer, unb batte befoblen ha% ber Zan^ recbt

lang mäbren foUte. 2öie er su (Snbe mar, moUte er fie an ben .^änben

feft balten, aber fie riß ficb Io§ unb fprang fo gefcbminb unter bie 2eute,

ha% fie üor feinen Singen Perfdjmanb. ©ie lief, ma§ fie tonnte, in ibr

©tälldjen unter ber ^Treppe, meil fie aber p lange unb über eine balbe ©tunbe

geblieben mar, fo fonnte fie ha§> fcböne ^leib nicbt auggieben, fonbern marf

nur ben SO^antel Pon ^elä barüber, unb in ber ©ile mad^te fie fid) aucb

nicbt gauä rußig, fonbern ein ?>inger blieb meiß. Sllterleiraub lief nun in

bie ^üd)e, focbte bem ^önig bie 33rotfuppe unb legte, mie ber ß'ocb fort

mar, ben golbenen ^afpel binein. S)er ^önig al§ er ben .ipafpel auf bem
®runbe fanb, ließ Slllerleiraub rufen: ha erblidte er ben meißen ginger

unb fab ben D^ing, ben er im ^anae ibr angeftedt ^atte. 2)a ergriff er fie

an ber ^anb, unb bielt fie feft, unb al§ fie fid) loSmacben unb fortfpringen

moUte, tbat fid) ber ^elamantel ein menig auf, unb ha§> ©ternenHeib

fcbimmerte berPor. 5)er ^l^önig faßte ben 9J?anteI unb riß ibn ah. 2)a famen

bie golbenen ^aare berPor unb fie ftanb ha in Poller ^racbt unb fonnte

ficb nid)t länger Perbergen. Unb al§ fie 9^uß unb 5lfd)e au§ ibrem @efid}t

gemifd)t batte, ha mar fie fd^öner a\§> man nod; iemanb auf (Srben gefeben
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^nt. "S^er 5^ömg aber fprad) 'bii bift meine liebe ^raut, unb tüir [(Reiben

nimmermebr t)on einanber.' darauf tnarb bie ^oi^seit gefeiert, unb fie

lebten üergnügt bi§ an tbren Xoh.

66.

:^ä|td)enbraut.

@t traS ene grou mit ener ^oacbter in änen fcböbnen ©oorten mit

^oal; babin !am an ^äficben unb froa^ 50 SBenter^sit alten ^'oat. ^a
feit be grou gur ^oad^ter 'gab in ben ö^oarten, unb jagS ^äficben.' (Seitö

9J?ä!en äum ,g)äficben 'fi^u! fcbu! bu .^öficben, frißt nocb allen ^oal/ <3eit§

^äfi(^en 'himm, dJläUn, unb fett bicb uf min ^aofenf(tir>änäe!en unb fumm
mit in min ^aofenbüttcben.' ä)M!en tt^ell ned). 5Im annern Xoq fummt^^

^äfic^en meber unb frißt ben ^oai, bo feit be grou gur Soai^ter 'gab in

ben ©oarten, unb iag§ .^äficben.' @eit§ WUhn 5um ^äficben 'fcbu! fcbu!

bu $äficben, frißt nocb allen ^oaV ©eitg ^äficben 'fumm, dJlähn, fett

bicb uf min ^aofenfd)ttiän5efen unb fumm mit mer in min ipaofenbüttcben/

SJ^äfen meU necb- 2Im bretten Xoq fummt§ ^öficben n)eber unb frißt ben

^oal. ^0 feit be i^xon §ur ^iioacbter ' gab in ben ©oarten unb jag§ ^äficben.'

@eit§ 90^äfen 'f(^u! fcbu! bu .^äficben, frißt nocb aüen ß'oal.' @eit§ ^äficben

'fumm, 9}cäfen, fett hid) uf min «^aofenfcbtüän^efen unb fumm mit mer in

min ^aofenbüttcben.' dJliikn fä^t fid) uf ben ^aofenfcbtüänsefen, bo bra(^t§

J^äficben weit rau§ in fin^üttcben unb feit 'nu foacb ©rinfoal unb §erfd)e

(§irfe), icf tneU be <öocbtib(üb beten.' ®o famen alit ^ocbtiblüb ^ufam'm.

(^er maren bann bie ^ocbseit^Ieute? ha§> fann icb bir fagen, mie mir§ ein

anberer er^äblt bat: boy maren alle .^afen, unb bie Silräbe tüar a{§ Pfarrer

babei, bie Brautleute gu trauen, unb ber gucb§ a(§ ^ii'ikx, unb ber 5IItar

mar unterm ^f^egenbogen.)

dJläUn aober Xüa§> trurig, ha fe fo alteene ftjag. ^ummt§ ^äficben

unb feit ' tbu uf, tbu uf, be ^od}tibIüb fenn frefcb (frifcb, luftig).' Xe S3raut

feit nifd^t unb tnint. ^äficben gäbt fort, ^äficben fummt meber unb feit

'Ü^vi uf, tbu uf, be ^ocbtiblüb feen bongrig.' ®e 33raut feit meber nifcbt

unb mint, ipäficben gäbt fort, ©afic^en fummt unb feit 'tbu uf, tbu uf, bie

^od)tibIüt ma orten.' ^o feit be Braut nifd)t unb ^äficben gäbt fort, aober

fe macbt ene puppen üon ©troab met eren ^^leebern, unb giebt er eenen

9f?öbrleppel, unb fet fe an ben Steffel meb ^erfcbe, unb gäbt jor 3[)Zotter.

^äfid)en fummt nod) ämabi unb feit 'tbu uf, tbu uf,' unb macbt uf unb

fmet be ^uppe an ^opp, baß er bie ^ube abfällt.

^0 fet ^äficben baß fine Braut necb e§ unb gäbt fort unb e§ trurig.
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67.

iDie jwölf 3ttger.

C^§ inav einmal ein ^önig^fobn, ber !6atte eine ^^rant unb Iiatte fie

h^x lieO. 'i^I§ er nun bei il)r fafe unb gan^ üergnügt wax, ha tarn bie

^lad)xid)t ha^ fein ^ater tobt frant läge unb iön nodi \)ox feinem ©übe gu

fe^en üerlongte. ^a fprac^ er gu feiner Siebften 'icf) mnfe nun fort unb

mufe bid) uerlaffen, ha geb ic^ bir einen 9iing ju meinem ^Inbenfen. Söann

id) ^'6n\Q hin, fomm ic^ mieber unb I)oI bic^ !5eim.' ®a ritt er fort, unb

q\§> er bei feinem ^ater anlangte, raar biefer fterben§!ranf unb bem S^obe

naö. (är fprad) äu i^n^ 'liebfter Sobn, ic^ babe bid) üor meinem ©übe noc^

einmal feben luoKen, t)erfprid) mir nad) meinem SöiKen bid) an üerbeiratben/

unb nannte ibm eine geroiffe ^onigStocbter, bie foUte feine ©emabün merben.

1)er ^obn irar fo betrübt, ha% er ficb gar nid)t bebad)te, fonbern fpracb

'ja lieber Söater, \va§> euer Söille ift, foH gefc^eben,' unb barauf fcbloB ber

^töniQ bie ^2lugen unb ftarb.

211» nun ber 8obn sunt Si'onig ausgerufen unb bie ^^rauergeit öerfloffen

mar, muffte er ha^ ^erfprecben balten, ha§> er feinem ^ater gegeben batte,

unb liefe um bie ^önig§tod)ter «werben, unb fie raarb ibm and; äugefagt.

2)a§ borte feine erfte ^raut unb grämte fid) über hie Untreue fo febr, ha^

fie fafl öergieng. 2)a fprad) ibr ^ater äu i5r 'liebfteg Sl^inb, raarum bift

bu fo traurig? \va§> bu bir ir>ünfd)eft, hü§> foÜft bu ijahen.' ©ie bebacbte

lieb einen '^ilugenblid, bann fprad) fie 'lieber 55ater, id) münfd^e mir elf

9J?äbdben, öon ^ngefid)t, (5^eftalt unb SBud)^ mir üöHig gleid).' ©pracb ber

.^l^önig 'mennS möglich ift, foll bein SSnnfcb erfüllt roerben,' unb liefe in

feinem ganzen 9teicb fo lange fud)en, bi§ elf Jungfrauen gefnuben maren,

feiner ^ocbter üon ^lngefid)t, ©eftalt unb 23ud)C^ uoliig gleicb-

%i§> fie äu ber ^önig§tod)ter famen, liefe biefe ätt)ölf Jägerfleiber

mad)en, ein§ raie ha^ anbere, unb bie elf Jungfrauen mufeten bie Jäger--

fleiber anhieben, unb fie felber sog ha§> amölfte an. ^Darauf nabm fie %h^

fcbieb t)on ibrem ^ater unb ritt mit ibnen fort unb ritt an ben $of ibre§

ebemaligeu Bräutigam», ben fie fo febr liebte. 5)a fragte fie an ob er

Jäger braud)te unb ob er fie nid)t alle äufammen in feinen ^ienft uebmen

rooUte. ®er ^^önig fab fie an unb erfannte fie nicbt; lüeil e§ aber fo

fcbi3ne Sente maren, fprad) er ja, er tüoEte fie gerne nebmen; unbba maren

fie bie sraölf Jäger be§ ^onigS.

2)er ^önig aber l)atte einen Sötnen, ha§> mar ein munberlicbeS Xbier,

benn er ronfete alle§ Verborgene unb $eimlid)e. ©§ trug ]\d) gn, ha% er

eine§ ^2lbenb§ äuni Ä'iinig fprad) 'bu metuft bu bätteft ha graölf Jäger?'

'Ja,' fagte ber Ä^iJuig, 'ä^ölf Jäger finb§.' @prad) ber 2ö\m raeiter 'bu

irrft bicb, ha^ finb jmölf ä)Zäbd)en.' ^ntinortete ber S^önig *ba§ ift nimmer^

mebr mabr, raie lüillft bu mir ha^ bemeifen?' *£), lafe nur (Srbfen in bein

Vorzimmer ftreuen,' autiüortete ber Sörae, 'ba toirft bu» gleicb feben.
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Mänmx Ibaben einen feflen Zxitt, menn hk über ©rbfen Eingeben, regt ftd^

feine, ober 93?äbcben, bie trippeln nnb trappeln unb [(^(urfen, unb bie (Srbfen

rotten.' ®em ^önig gefiel ber 'iRat^ njobt, nnb er liefe bie ßrbfen ftrenen.

(£§ tpar aber ein Wiener be§ ^önig§, ber tt)ar ben Jägern gut, nnb

tnie er borte ha% fie fottten anf bie ^robe geftettt werben, gieng er bin

unb erjäblte ibnen aUe§ inieber, unb fpra(^ 'ber Söme uiitt bem ^önig tt)ei§

macben ibr tuärt 93^äbcben.' ®a ban!te ibm hk ÄönigStocbter unb fprarf)

bernacb äu ibren Jungfrauen 'tbut eud) ©etüalt an unb tretet feft auf bie

©rbfen.' §ll§ nun ber ^önig am anbern SJiorgen bie ätt)ölf Jäger äu ficb

rufen liefe, unb fie iuy SBorsimnier famen, roo bie ©rbfen lagen, fo traten

fie fo feft barauf nnb batten einen fo fiebern ftarfen ©ang, bafe aucb nicbt

eine rottte, ober fid) besiegte. '2)a giengen fie tüieber fort, unb ber ^önig

fprac^ pm Sömen 'bu baft mid) belogen, fie geben ja tt?ie 9[)?änner/

Slnttportete ber Söme 'fie baben§ gemufet, ha^ fie fottten auf hk ^robe

geftettt trerben, unb baben fid) Ö^emalt angetban. Safe nur einmal §mö(f

©pinnräber in§ 55or5immer bringen, fo tt3erben fie berpfornmen unb iDerben

fi(^ baran freuen, nnb ha^ tbnt !ein dJlann.' ®em ^önig gefiel ber '^ath,

unb er liefe bie ©pinnräber in§ ^^or^immer ftetten.

®er Wiener aber, ber§ rebltd) mit ben Jägern meinte, gieng bin unb

entbedte ibnen ben 3(nf(^(ag. ^a fpra(^ bie ^önig§tod)ter, a(§ fie attein

tüoren, gu ibren elf SD^bcben 'tbut eu^ ©emalt an unb blidt eui^ nid)t

um nad) ben @pinnräbern.' 2Sie nun ber ^^önig am anbern 9[)lorgen feine

gmölf Jäger rufen liefe, fo famen fie buri^ ba§ ^orgimmer unb faben bie

©pinnräber gar nicbt an. 2)a fpracb ber ^^önig lüieberum sum Sömen'bu

baft micb belogen, e§ finb DJiänner, benn fie baben bie ©pinnräber nicbt

angefeben.' 2)er Söme antwortete 'fie b^^öeng geft)ufet, ha% fie fottten auf

bie ^robe geftettt merben, unb baben fic^ ©etüalt angetban.' 3)er Sl^önig

aber mottle bem SöiDen nicbt mebr glauben.

®ie ättDÖlf Jäger folgten bem Sl^önig beftänbig gur Jagb, unb er batte

fie je länger je lieber. 9^un gefcbab e§, bafe, al§ fie einmal auf ber Jagb

n)aren, 9Zacbrid)t !am, bie ^raut be§ ^önig§ tüäre im ^Ingng. 2öie bie

recbte '^raut ha§> borte, tbat§ ibr fo tceb, ha^ e§ ibr faft ha^ ^erg abftiefe,

unb fie obnmäcbtig auf bie @rbe fiel. SDer ^önig meinte feinem lieben

Jäger fei ettt)a§ begegnet, lief bingu unb tt)ottte ibm belfen, unb 50g ibm

ben ^anbfc^ub au§. ®a erblidte er ben 9ting, hzn er feiner erften S^raut

gegeben, unb al§ er ibr in ha^ (S^eficbt fab, erfannte er fie. ^a marb fein

^er§ fo gerübrt, ha\i er fie füfete, unb al§> fie bie klugen auffcblug, fpracb

er 'bu bift mein unb id) bin bein, unb fein 9J?enfcb auf ber SSelt faun ha^

änbent.' 3u ber anbern ^raut aber fd)idte er einen ^Soten, unb liefe fie

bitten in ibr 9teicb äurüdanfebren, benn er Ijahe fcbon eine ®emablin, unb

ttjer einen alten ©cblüffel tt)iebergefunben ^ahe, braud)e ben neuen nicbt.

darauf roarb bie ^ocbjeit gefeiert, unb ber Söme fam lieber in (SJnabe,

tr>eil er bod) bie Sßabrbeit gefagt batte.
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68.

De ffittttbetf un |ten Jleeller.

^an tvnti fien 8o5n en ^anbmer! lehren loeten, bo gon! ^an in be

^erfe un h^hh^t to uffen Herrgott wat um mutt fettg (juträgtic^) mxe: bo

fteit be Softer achter bat ^Itar unb feg 'hat ©aubeifen, bat ©aubeifen

(gaubieben).' ®o geit San tüier to fien ©o^n, ^t möft bat ©anbeifen lehren,

hat f)^hht em uffe Herrgott fegt. @eit ^e met fienen (Sobn unb fögt ft!

enen 99?ann, be bat ©aubeifen fann. '2)o go^t fe ene gange Zkh, fummt
in fo'n guaut Söolb, bo ftett fo'n flein .^üSfen mot fo'ne oKe grau berin;

feg San 'met ji ntc^ enen 9}?ann, be hat ©aubeifen !ann?' '"^at Unn ii

I)ier miU lehren,' feg be grau, 'rnien ®o5n i§ en 99?eefter bertion.' ®o
fii:^rt (fpric^t) be met ben So^n, of ^t hat ©aubeifen au! rec^t fönne? ®e
©aubeifSmeefter feg 'ic! roiKt juen ©o^n tüuU lehren, bann fummt ööern

Sobr mier, mann ji bann juen ©obn no^ fennt, bann tüitt id gar fien

Sebrgelb ^Men, un fenne ji em nig, bann müge ji mi tme bunnert

2)abler gießen.'

®e 55aber geit tpier nob ^ue§, un be ©obn lehret gut bereu un gau=^

beifen. 3lffe hat ^o^x um i§, geit be 53aber alle un grient mn be bat an^

fangen miU, hat be fienen ©obn fennt. 5Cffe be ber fo geit un grient, ho

Ütmmt em fo'n flein 9}?ännfen in be 99^öte (entgegen), bat feg ' Wann, toat

grien ji? ji finb je fo bebröft.' 'D,' feg San, 'icf bebbe mienen @obn öör

en So^r bi en @aubeif§meefter üermet, bo febe be mig, icf föH ijöert

Sobr mier fummen, un töann ic! bann mienen @obn nicb fennbe, bann

föll id em tme bunnert Gabler giemen, unb mann icf em fennbe, bann böf

je! nij to giemen; nu fin icf fo bange bat id em nig fenne, un icf rt)eet nig,

tt)o id hat @elb ber friegen fall.' ®d feg hat TldimUn, be föH en ^örffen

S3raut met niemen, un goben unner ben Sl^amin ftoben: 'bo up ben ^abU
bäum fteit en ^örffen, bo fieft en 33üge(fen übt, hat i§> jue ©obn.'

®o geit San ben un fcbmit en ^örffen Scbtüatbraut t)ör ben ^orf, bo

fümmt bat ^ügelfen barubt un blicft ber np. 'ipolfa, mien 8obn, bifl bu

^ier?' feg be 53aber. ®o freube firf be eobn hat be fienen ^aber fog;

amerft be Sebrmeefter feg 'hat 1:}^t ju be ^üoel in gießen, \vu fönn ji fu§

juen 'Sobn fennen?' '^aber, loet u§> gobn' febe be Sunge.

®o wiK be ^aber met fienen ©obn nacb ^ue§ bengobn, unnertt)ege§

fümmt ber ne ^utffe an föbren, bo fegb be Sobn to fienen S^aber 'ic! tüiltt

mie in enen grauten SÖinbbunb mafen, bann fünn ji tiiel @elb met mie

öerbieuen.' 2)0 röpt be ^eer übt be ^utffe 'ä)?ann, mä ji ben §unb öer;

faupen? 'Sau,' febe be ^aber. 'Söu öiel ®elb miä ji ben öor bebben?'

'-fertig S)abler.' 'Se, Mann, hat i§> je t)iel, men tnegen hat et fo'n eintiefe

robren S^uen (gemaftig frf)öner Ü^übe) i§, fo tritt ic! en bebotten.' iJ)e $eer

nimmt en in fiene ^utffe, äffe be en lücf (menig) raegfobrt i§, ba fprinft

be §unb übt ben SSagen bijr be ®Iafe, un bo tt)a§ be fien Söinbbunb mebr

un voa§> lüier bie fienen. ^aber.
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®D Qoht fie tofameii no^ ^ue». ^en annern ®ag i§ in hat netgfte

2)ürb 9J(Qr!t, bo feg be Sunge to fienen ^ahtx 'iä WiU mie nu in en

fc^ön ^erb mafen, bann öerfanpet mie; aöerft mann jt mie öerfaupet, bo

möt ji mi ben 3:^aum nttrerfen, fü§ !ann icf Üen dJltn[t mex meren.' ®o
trecft be 5Saber met hat ^erb no5't '^axtt, bo fiimmt be ®aubeif§meefter

un föft bat ^erb för ^unnert ®a^(er, un be ^aber öerget un trecft em ben

2^aum nig u^t. ^Do trecft be Wann met bag ^erb no5 ^m§>, un boet et

in en ^taU. 9{ffe be 9Jlagb ötrer be ^e^Ie geit, bo fegt bat ^erb 'tü^

mie ben Zaum uU, tü6 mie ben 3;^aum u^t.' ®o fteibt be S)Zagb un luftert,

'je, fannft bu führen?' @eit ^en un tix^t em ben ^anm ufjt, bo merb bat

^erb en Süning (Sperling), un flügt öraer be ®öre, un be ^ejenmeefter

auf en Süning, un flügt em no'^. ^o fümmt [e bie ene (sufammen), un

bietet ficf, attjerft be 2}?eefter üerjpielt un mäf ficf in't SBater, un i§ en

g-iff. ®o tüerb be Sunge auf en giff, un fe bietet ficf mier, hat be SO^eefter

Perfpielen mot. Xo mäf ficf be 2)ieefler in en ^obu, un be ^junge merb

en ^0% un bitt ben 93Zeefter ben ^opp af ; bo i§ be flormen un liegt baut be§

up büffen ®ag.

69.

3orinbe mi Soringel.

(ä§ mar einmal ein alte§ ©rf)(oB mitten in einem großen birfen 3SaIb,

barinnen mobnte eine alte grau gans adein, ha§> mar eine ßräsnuberin. 2lm

^age marf)te fie ficb äur Sta^e ober pr 9^acbteu(e, be§ 2(benb§ aber mürbe

fie mieber orbentlicb mie ein 3}?enfc^ geftaltet. ®ie fonnte ha§> Söilb unb

bie 55ögel bei-'bei locfen, unb bann fcibfacbtete fie, focbte unb briet e§. SBenn

Semanb auf bunbert 8cbritte bem ScbtoB nabe fam, fo mußte er ftiKe

fleben unb fonnte ficb nicbt Pon ber Steife bemegen, big fie ibu loy fpracb :

raenn aber eine feufcbe Jungfrau in biefen ^rei§ fam, fo Permanbelte fie

biefelbe in einen 35ogeI, unb fperrte fie bann in einen ^orb ein, unb trug

ben Ä'orb in eine Kammer be§ 8cbIoffe§. Sie botte mobt fieben taufenb

folcber ^örbe mit fo raren 55ögeln im Scbloffe.

dlnn mar einmal eine Jungfrau, bie biefe ^orinbe; fie mar frf)öner al§

ade anbere 9}Kibcben. 2)ie, unb bann ein gar fcböner Jüngling, 9^amen§

öoringef, batten ficb äufammen Perfprocben. Sie maren in ben S3rauttagen

unb fie batten ibr grofeteg Vergnügen ein§ am anbern. ®amit fie nun

eiuymalen üertraut jufammen reben fönnten, giengen fie in ben SSalb

fpajieren. '^üte bicb,' fagte ^oringel, 'ha% bu nicbt fo nabe an§ Scbfoß

fümmft.' i2v mar ein fcböner ^h^nh, bie Sonne fcbien jmifcben ben Stämmen
ber 53äume bell in§ bunffe ©riin be§ 2BaIbe§, unb bie 3:urteltaube fang

fläglicb fluf ben alten 9}iaibucben.

oorinbe meinte äumeilen, fe^te ficb bin im Sonnenfcbein unb flagte;

Soringel flagte aucb. Sie maren fo beftürst, ai§> menn fie batten fterben
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follen: [te fa'^en ftc^ um, traren irre unb tüufeteu nic^t tüo^n fie nad)

^aufe ge^en follteu. DZod) Wh ftanb bie @onue über bem 53erg unb f)alh

tüar fie unter, ^oringel \ab bur^§ (S^ebüfc^ unb fab bie alte Mamx be§

@rf)Ioffe§ na]5 6ei fid^; er er[(^ratf unb mürbe tobtbang. Sorinbe fang

'mein SSöglein mit bem 9fttnglein rotl^

fingt Seibe, Seibe, Seibe:

eö fingt bem Säubelein feinen Sob,

fingt Seibe, Sei — gucüit^, äic!üt§, jic!üt^.

^Dringet fa:5 nac^ Sorinbe. Sorinbe mar in eine 9Zad)tigalI öermanbett, bie

fang 'jicfüt^, sicfüt^.' ©ine Dkc^tenle mit glübenben '^ilugen flog breimal

um fie berum unb fdjrie breimal 'fc^u, ^u, hi, l)n.' Soringel tonnte fitt

nic^t regen: er flanb ba tüie ein ©tein, tonnte nid)t meinen, nid)t reben,

nid)t ^anb nod) gufe regen. 9^un mar bie @onne unter: bie ©nie flog in

einen Strauch, unb glei(^ barauf fam eine alte frumme grau au§ biefem

berbor, gelb unb mager: grofee rotbe klugen, frumme ÜZafe, bie mit ber @pi^e

an§ S^'inn reid^te. ^ie murmelte, fieng bie 9Zad)tigalI unb trug fie auf ber

ipanb fort. Soringel fonnte nid)t§ fagen, nicbt öon ber ©teile fommen;

bie 9^ad}tigalt mar fort. (Snblid) fam ha§> Sßeib mieber unb fagte mit

bumpfer ©timme 'grü§ bicb, Bacbiel, menn§ SO^önbel in^ Vorbei fcbeint,

binb lo§, 3ad)iel, äu guter ©tunb.' ®a mürbe Sonngel lo§. @r fiel öor

bem 2Beib auf bie ^nie unb hat fie möcbte ibm feine Sorinbe mieber geben,

aber fie fagte er follte fie nie mieber baben, unb gieng fort. (£t rief, er

meinte, er jammerte, aber alle§ umfonft. 'Uu, ma§ foE mir gefd)eben?'

Soringel gieng fort unb fam enblicb in ein frembe§ ®orf: ha hnttte er bie

@d)afe lange 3eit. Oft gieng er runb um ha§> ©c^lofe berum, aber nidjt

SU nabe babei. ©nblic^ träumte er einmal be§ D^ac^tS, er fönbe eine blut^

rotbe ^^lume, in bereu Mitte eine fd)öne grofee ^erle mar. 2)ie Winnie

bracb er ah, gieng bamit gum ©cbloffe: alleS, ma§ er mit ber ^lume be^

rübrte, marb üon ber ßauberei frei : aucb träumte er, er bätte feine Sorinbe

baburd) mieber befommen. ®e§ S)^orgen§, al§ er ermacbte, fieng er an burcb

S3erg unb Xhal äu fucben ob er eine folcbe ^lume fänbe: er fud)te bi§ an

ben neunten ^ag, ha fanb er bie blutrotbe ^lume am 5Q?orgen früb- Sn
ber 9?^itte mar ein großer 3^bautropfe, fo gro§ mie bie fd)önfle ^^erle. 2)iefe

^lume trug er 2^ag unb dlad^t h\§> sum <3cblofe. Sßie er auf bunbert ©cbritt

nabe bi§ äum ©d)lofe fam, ba marb er nicbt feft, fonbern gieng fort bii^

an§ Zhov. Soringel freute fidb bod), berübrte bie Pforte mit ber 331ume,

unb fie fprang auf. @r gieng binein, burcb ben ^of, bord)te mo er hk

öielen ^ögel üernäbme: enblicb borte er§. @r gieng unb fanb ben ©aal,

barauf mar bie Banberin unb fütterte bie ^öget in ben fieben taufenb

körben. 2öie fie ben Soringel fab, marb fie bö§, febr bö§, fd)alt, fpie ®ift

unb ©olle gegen ibn au§, aber fie fonnte auf jmei ©d)ritte nid)t an ibn

fommen. (Sr febrte fid) nid)t an fie unb gieng, befab bie Ä^orbe mit ben

SSogeln; ha maren aber öiele bunbert 9^ad)tigaIIen, mie foHte er nun feine

Sorinbe mieber finben? Snbem er fo äufab, merfte er ha% bie 511te beimlid)

ein ^örbd)en mit einem ^ogel megnabm unb bamit nacb ber 3^büre gieng.
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glug§ fprang er 'fimn, berül^rte ha^ ^örbc^en mit her 33Iumc unb audö

ha§> alte 2öei6: nun fonnte fie ntd^t§ mel6r säubern, unb .^orinbe ftanb ba,

l^atte ibn um ben ^q(§ öefoßt, [o fc^öu tpie fte ebemal§ mar. ®a machte

er au(^ alle bte anbern ^ögel lieber sn Jungfrauen, unb ^a gieng er mit

feiner Jorinbe nac^ ^aufe, unb fie lebten lange bergnügt sufammen.

70.

Die brei ©IfirkBktnber.

©in ^ater liefe einmal feine brei @öbue bor ficb fommen unb f^enfte

bem erften einen ^abn, bem gtüeiten eine @enfe, bem brüten eine ^a^e.

'S^ bin fcbon alt,' fagte er, 'unb mein ^ob ift nab, hawoUte icb eu(^ bor

meinem @nbe nod) berforgen. @elb l^ah icb nicbt, unb ma§ icb eucb je^t

gebe, fcbeint wenig roertb, e§ fommt aber bloß barauf an, ha^ ibr e§ ber-

ftcinbig aninenbet: fudbt eucb nur ein ßanb, roo bergleicben ®inge nocb un=

befannt finb, fo ift euer ®Iüc! gemacbt.' 9^acb bem STobe be§ ^ater§ gieng

ber ältefte mit feinem -§abn au§, mo er aber biufam, mar ber ^abn fcbon

befannt : in ben (Stäbten fab er ibn fcbon bon meitem auf ben S^bürmen

fi^en, unb ficb mit bem SSinb umbreben, in ben Dörfern borte er mebr at§

einen fräben, unb niemanb moEte ficb über ha§> Xf^kx munbern, fo 'i>a% e§

nicbt ha^ 5lnfeben f^att^, al§ mürbe er fein &IM bamit macben. (Snbticb

aber gerietbS ibm bo(^, ha^ er auf eine Jnfel fam, mo bie Seute nicbt§

bon einem .Spa^n mußten, fogar ibre 3eit nicbt einptbeilen berftanben. ©ie

mußten mobi menn§ SOZorgen ober 5lbenb mar, aber 9^acbt§, menn fie§ nicbt

berfciiliefen, mufete ficb fetner au§ ber ßeit berau^aufinben. '(Bef)t,' fpracb

er, ' ma§ für ein ftoIgeS 'i^bier, e§ f)at eine rubinrotbe ^rone auf bem ^opf

,

unb trägt Sporn mie ein Ütitter: e§ ruft eucb be§ ^a6)t^ breimal ju be=

ftimmter 3eit an, unb menn§ t)a§> le^temat ruft, fo gebt bie ©onne balb

auf. 2öenn§ aber bei beUem Zqq ruft, fo ricbtet eucb barauf ein, bann

gibt§ gemife anbere§ SSetter.' ®en Seuten gefiel ha^ mobl, fie fcbliefen eine

miih^ 9^acbt md)t unb borten mit großer greube mie ber ^abn um jmei

bier unb fecb§ Ubr laut unb bernebmiicb hk 3eit abrief, ©ie fragten ibu

ob ba§ ^bier nicbt feit märe unb miebiel er bafür bertangte. 'ßtma fo biet,

al§ ein (Sfel @oIb trägt,' antmortete er. ' (Sin ©pottgelb für ein fo !oftbare§

5;bier' riefen fie in§gefammt unb gaben ibm gerne ma§ er geforbert batte.

5(t§ er mit bem 9f?ei^tbum beim fam, bermunberten ficb feine 33rüber,

unb ber ^meite fpracb 'fo miß id) micb ^odi) aufmacben unb feben ob icb

meine Senfe aucb fo gut (ogfcblagen fann.' ©^ baut aber ni(i)t ba^ 5(n=

feben banacb, benn überatt begegneten ibm 33auern unb batten fo gut eine

Senfe auf ber Scbulter a(§ er. "S^ocb ple^t gtücfte e§ ibm aucb auf einer

Snfel, mo bie Seute nicbt§ bon einer Senfe mußten. SSenn bort ha§> ^orn

reif mar, fo fubren fie Kanonen bor ben getbern auf, unb f(^offen§ beruntcr.

SBrübcr (Svimm, OKärdicn. 14
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^a§ war nun ein ungemiffe§ ®ing, mancher f(^o§ brüber ^inau§, ein

anberer traf flatt be§ ipalm§ bie 5Ie^ren, unb fd)ofe fie fort, babei gieng

öiel hu @runb, unb obenbrein gab§ einen läflerli^en Särmen. ^a [teilte

fi^ ber 9JMnn bin unb mäbte e§ fo ftiH unb fo gefcbminb nieber, ba§ bie

ßeute ddlanl unb 9Zafe öor 33ertt)unberung auffperrten. Sie maren miliig

ibm bafür ju geben tra» er Verlangte, unb er befam ein ^ferb, bem roar

@olb aufgelaben, fo öiel e§ tragen fonnte.

9^un n^oltte ber britte 53ruber feine ^a^e aud) an ben recbten Mann
bringen. (£§ gieng ibm mie ben anbern, fo lange er auf bem feflen Sanbe

blieb, mar nicbt§ angpricbten, e§ gab aller Orten ^a^en, unb roaren ibrer

fo t)iel, ha% bie neugebornen ^jungen meift im Söaffer erfäuft würben.

(Snblicb ließ er ficb auf eine Snfel überfcbiffen, unb e§ traf ficb glüc!licber=

weife, ha^ bort nocb niemals eine gefeben war unb bocb bie iD^äufe fo

überbanb genommen bcitten, ba^ fie auf ben 3^ifcben unb hänfen tankten,

ber Jpauöberr mo(^te babeim fein ober nicbt. ®ie Seute jammerten gewaltig

über bie ^^lage, ber ^'onig felbft wußte ficb in feinem Scbloffe nicbt bagegen

äu retten: in alten ©cfen pfiffen dMu\t unb zernagten tüa^ fie mit ibren

3äbnen nur pacfen fonnten. ®a fieng nun bie Ä'a^e ibre ^agb an unb

batte balb ein paar ©eile gereinigt, unb bie Seute baten ben Ä'önig ba§

Sßunbertbier für ba§> Ü^eicb ^n faufen. ®er ^önig gab gerne n)a§> geforbert

würbe, ha^ war ein mit ®olb belabener SOkulefel, unb ber hxitt^ 33ruber

fam mit ben allergrößten ©cbä^en beim.

®ie ^a^e macbte ficb in bem töniglicben «Scbloffe mit ben ä)?äufen eine

reifte ßuft unb biß fo Piele tobt ha^ fie nicbt mebr gu gäblen waren. (£nb?

lieb warb ibr Pon ber Slrbeit beiß unb fie befam 2)urft: ha blieb fie fteben,

brebte ben ^opf in bie §öbe unb fcbrie 'miau, miau.' ®er ^önig fammt
allen feinen Seuten, al^' fie ha§> feltfame ©efcbrei Pernabmen, erfcbracfen unb

liefen in ibrer '2lngft fämmtlicb äum ©cbloß binaug. Unten bielt ber ^önig

^aÜ), tüa§> gu tbun ha§> befte wäre; gule^t warb befcbloffen, einen ^erolb

an bie ^a^e ab^ufcbicfen unb fie aufauforbern ha§i Scbloß äu Perlaffen, ober

p gewärtigen, baß ©ewalt gegen fie gebraucbt würbe. 2)ie ^atl)^ fagten

'lieber wollen wir un§ Pon ben 9}Mufen plagen laffen, an ha§> Uebel finb

wir gewöbnt, ai§> unfer ßeben einem folcben Untbier ^rei§ geben.' diu ®bel=

fnabe mußte binauf geben unb hk ^a^e fragen 'ob fie ba§ ©cbloß gut-

willig räumen wollte?' 'I)ie ^a^e aber, bereu ®urft nur nocb größer ge-

worben war, antwortete bloß 'miau, miau.' S)er ©belfnabe Perftanb 'burcb-

au§, burcbauS nid)t,' unb überbracbte bem Ä^önig bie SIntwort. '9Zun,'

fpracben bie ^iät^^, foll fie ber ©ewalt weicben.' @§ würben Kanonen auf=

gefübrt unb ha§) §au§ in 53ranb gefc^offen. *;^l§ ha^' treuer in ben ©aal

!am, wo bie ^a^e faß, fprang fie glücflicb äum geafter binau§; bie Belagerer

borten aber nicbt eber auf, al§ bi§ ha^' gan^e ©cbloß in ©runb unb ^oben

gefcb offen war.



©cc^fc !ommcn burd^ bic ganje SQBelt. 211

71.

5edj(*e kommen burd) bie gaitje WJelt.

(£§ mar einmal ein Wann, ber öerftanb allerlei fünfte: er biente im

^rieg, unb biett firf) braö unb tapfer, aber al§ ber Ä\ieg su (5nbe tüar, be-

fam er ben 5(bfc^ieb unb brei ipeller Bebrgelb auf ben 2Beg. ' SBart,' [pra(^

er, ^ha§> laß id) mir nic^t gefallen, finbe id) bie rechten Seute, fo fod mir

ber ^onig nod) bie ©c^ä^e be§ gangen 2anbe§ I)erau§ geben.' ^a gieng

er öoIC 8oni in ben Söalb, unb fab einen barin [leben, ber 'battz fei^S ^äume
ausgerupft, a(§ tt)ären§ ^urubalme. (Sprad) er su ibm 'millft bu mein

Wiener fein unb mit mir hieben?' '^a,' antwortete er, 'aber erft miH i(^

meiner 9D?utter hci§> 5SeIId)en ^oU beimbringen,' unb nabm einen öon ben

'Säumen unb mirfelte ibn um hk fünf anbern, bob hk 2öeIIe auf bie «Si^ulter

unb trug fie fort. ®anu !am er trieber, unb gieng mit feinem ^errn, ber

fprad) 'tüir i,\im foHten raobf buri^ bie gange Sßett fommen.' Unh aB fie

ein Söeilcbeu gegangen n)aren, fanben fie einen Säger, ber lag auf ben ^nien,

batte bie 33ücbfe angefegt unb gielte. 'Spracb ber ^err gu ibm 'Säger, tüa§

miUft bu fd)ießen?' (Sr antwortete 'gwei 9}?ei(en öon bier fi^t eine gliege

auf bem 3lft eine§ (£icbbaum§, ber Will id) ha§> linfe 5(uge beraub fcbießen.'

'0, geb mit mir,' fprad) berä)?ann, 'wenn wir brei pfammen finb, follten

wir Wobl burcb bie gange SSelt !ommen.' ®er Säger war bereit unb gieng

mit ibm, unb fie famen gu fieben SSinbmüblen , bereu ?5Iügel trieben gang

baftig berum, unb gieng bod) linf§ unb recbt§ fein 3Binb, unb bewegte ficb

fein 33lättcben. "^a fprad) ber Wann 'i^ weiß nidbt, n)a§ bie SBinbmüblen

treibt, e§ regt fid) ja fein £üftd)en,' unb gieng mit feinen Wienern weiter,

unb ai^' fie gwei Weikn fortgegangen waren, faben fie einen auf einem 93aum

fi^en, ber bielt ba§> eine D^afenlocb gu unb blie§ au§ bem anbern. '9??ein,

wa§ treibft bu ha oben?' fragte ber Wann. (£r antwoxtzk 'gwei 9J?eilen

öon bier fteben fieben SBinbmüblen, febt, hk blafe iii) an, ha^ fie laufen.'

'D, geb mit mir,' fpracb ber Wann, 'wenn wir Pier gufammen finb, fottten

wir wobl burcb bie gange SBelt fommen.' S)a ftieg ber 35läfer berab unb

gieng mit, unb über eine Seit faben fie einen, ber ftanb ba auf einem ^ein,

unb batte ha^ anbere abgefd^nallt unb neben ficb gelegt. "Da fpracb ber

§err 'bubaftbir§ ja bequem gemacbt gum eingruben.' 'Scb ^nt ein Saufer,'

antwortete er, 'unb bamit id) nid)t gar gu fd^nelt fpringe, hahe id) mir ha^

eine 53ein abgefcbnallt; wenn icb mit gwei Steinen laufe, fo gebt§ gefd)Winber

ai§, ein $8ogel fliegt.' 'D, geb mit mir, wenn wir fünf gufammen finb,

füllten wir wobl burcb bie gange Söelt fommen.' ®a gieng er mit, unb gar

uicbt lang, fo begegneten fie einem, ber batte ein ^ütd)en auf, hatk e§ aber

gang auf bem einen Obr fifeen. "Sa fpracb ber ^err gu ibm 'manierlicb!

nmnierlicb! bang beinen ^ut bod) nicbt auf ein Obr, bu fiebft ja au§ wie

ein ^an§ 9?arr.' 'Scb barf§ nicbt tbun,' fpracb ber anbere, 'benn fe^ icb

meinen ^nt gerab, fo fommt ein gewaltiger groft unb bie SSögel unter bem
14*
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Fimmel erfrieren unb faKen tobt gur (Srbe.' 'D, geö mit mir/ fprac^ ber

^err, 'tüenn mir [ed)§ sufammen finb, foHten tpir tt)o6t burd^ bie gan§e

SSelt fommen.'

9hm giengen bie fecfefe in eine (BtaU, Xüo ber ^önig batte befannt machen

(äffen, mer mit feiner ^oc^ter in bie Söette taufen mottte, unb ben @ieg

baöon trüge, ber foHte i^r ©emaBl werben; mer aber öerlöre, müfete aucb

feinen S^opf bergeben, ^a melbete fic^ ber 5Ü?ann, unb fpracb ' icb tüitt aber

meinen 'Wiener für micb taufen laffen.' ®er S^önig antm ortete 'bann mufet

bu auc^ nocb beffen Seben sum ^fanb fe^en, alfo ha% fein unb bein ^opf

für ben 8ieg baften.' 5l(§ ha§> Perabrebet unb feft gemacbt mar, fcbnaflte

ber dJilann bem Saufer ba^^ anbere Sein an unb fpracb äu ibm 'nun fei

burtig unb büf ^(i% tüir fiegen.' (S§ mar aber beftimmt, ha% mer am erften

SSaffer au§ einem meit abgelegenen 35runnen bräcbte, ber foHte Sieger fein.

S^hin be!am ber Saufer einen ^rug unb bie ^önigStocbter aucb einen, unb

fie fiengen gu gleicber 3eit äu laufen an: aber in einem ^ugenblicf, a(y bie

^öniggtocbter erft eine fleine Strecfe fort mar, fonnte ben Saufer fc^ on fein

3uf(tauer mebr feben, unb e§ mar m6)t anber§ a(§ märe ber Söinb Porbei

gefauft. Sn furger 3eit langte er bei bem Brunnen an, fcböpfte ben ^rug

öoH SSaffer unb febrte mieber um. ^litttn aber auf bem ^eimmeg über^

!am ibn eine i)J^übig!eit, ha fe^te er ben ^rug bitt, legte ficb nieber, unb

fdblief ein. ®r 1:)attt aber einen ^ferbefcbäbel , ber ba auf ber @rbe lag,

gum S^opffiffen gemacbt, bamit er bart läge unb balb mieber ermacbte. ^n=

beffen mar bie ^öniggtocbter, bie auc^ gut laufen fonnte, fo gut e§ ein ge-

möbniicber 93?enfcb Permag, bei bem Brunnen angelangt, unb eilte mit ibrem

^rug PoU SSaffer gurücf : unb al§ fie ben Saufer ha liegen unb fcblofen fab,

mar fie frob unb fprad) ' ber ^^einb ift in meine ^änbe gegeben,' leerte feinen

^rug au§ unb fprang meiter. dlmi märe alte§ Pertoren gemefen, menn nid)t

gu gutem ©tücf ber Säger mit feinen fcbarfen ^ugen oben auf bem 8cbtoß

geftanben unb alte§ mit angefeben bätte. ^a fpracb er 'bie ^öniggtodbter

foH bocb gegen un§ nicbt auffommen,' lub feine 33ücbfe unb fcbo§ fo gefcbictt,

ha% er bem Saufer ben ^ferbefd}äbel unter bem ^opf megfcbofe obne ibm

meb gu tbun. ^a ermacbte ber Saufer, fprang in bie ^öbe unb fab

ha% fein ^rug leer unb hk ^onigStocbter fcbon meit Poraug mar. Slber er

Perlor ben ddlnth nicbt, lief mit bem S^rug mieber sum 93runnen aurücf,

fcböpfte auf§ neue Söaffer unb mar nocb jebn dJlinuten eber al§> bie S^önigS-

tocbter ha^tim. '<BtU ibr,' fpracb er, 'ie^t f)ah icb erft bie Sgeine aufge=

boben, Porber mar§ gar fein Saufen gu nennen.'

^en ^ijnig aber fränfte e^, unb feine S^ocbter nocb mebr, ha% fie fo ein

gemeiner abgebanfter Solbat baPontragen foHte; fie ratbfcbtagten mit etn-

anber, mie fie ibn fammt feinen ©efellen Io§ mürben, ^a fpracb ber ^önig

ju ibr 'icb habt ein ddliütl gefunben, la% bir nicbt bang fein, fie follen nicbt

mieber beim fommen.' Unb fpracb m ibnen 'ibr foltt eucb nun gufammen
luftig matten, effen unb trinfen' unb fübrte fie gu einer Stube, bie batte

einen Soben Pon ßifen, unb bie 2;büren maren aucb Pon ©ifen unb bie

genfter maren mit eifernen Stäben Permabrt. ^n ber Stube mar eine 5^afel

1
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mit föftlid)eii ©peifeii bel'e^t, ha mado ber ^önig gu ibneu ' 9e()t (jineiit unb

Iafet§ eucfe lüol)! fein.' Unb mie fie barinnen maren, tiefe er bie J^üre ber^

fctliefeen unb verriegeln. ^am\ liefe er ben ^lod) fommen, unb befahl i^m

ein gßuer fo lonfl unter bie ©tnbe 5U mn^en, bi§ ba§ (Sifen glü^enb mürbe.

Da6 tbat ber ^^ocb , unb e§ ftenn an unb marb ben fecbfen in ber Stube,

luäbrenb fie an ber 3:afel fofeen, gan§ marm, unb fie meinten, ha^' tarnt

vom C£l'fen; af^ aber bie ^i^e immer gröfeer marb unb fie binau§ moUten,

Ibüre unb ^^enfter aber üerfdiloffen fanben, ha merften fie haVy ber ^^önig

53cife§ im (Sinne gebabt hcittt unb fie erftirfen tüollte. '(£§ foK ibm aber

iiicf)t gelingen,' fprad) ber mit bem ,^ütd)en, 'icb toill einen groft fommen
laffen, t)or bem fid) ha^ geuer fcbamen unb öerfriedjen foll.' ^d fe^te er

fein $ütd}en gerabe, unb alfobalb fiel ein grofl ha% alle öi^e üerfcbttjanb

unb bie Speifen auf ben 3d)üffeln anfiengen gu frieren. 5([» nun ein paar

Stunben berum ttjaren, unb ber Si^'önig glaubte fie tüären in ber §i^e Per?

fd)macbtet, liefe er bie ^i^büre ijffnen unb tüoltte felbft nacb ibnen feben. "iH^ber

une bie 3:;büre aufgieng, ftanben fie aät fed)fe ha, frifcb unb gefunb, unb

fagten es lüäre ibnen lieb ha^ fie berau§ fönnten, fid) gu märmen, benn hti

ber grofeen Sl^älte in ber Stube frieren bie Speifen an ben ©c^üffeln feft.

^a gieng ber S^onig PoU ßorn binab gu bem ^od), fdbalt ibn unb fragte

luarum er nicbt getban bätte, m\§> ibm märe befoblen morben. ®er ^od)

aber antmortete 'e§ ift ©tut genug ha, febt nur felbft.' ®a fab ber ^önig

bafe ein gemaltigeS ?}euer unter ber (Sifenftube brannte, unb merfte ha^ er

ben fed)fen auf biefe 35>eife nid)t§ anbaben fönnte.

9^un fann ber Ä'önig auf§ neue trie er ber böfen ©äfte lo§ mürbe,

liefe ben SQJeifter fommen unb fpracb 'millft bu (Solb nebmen , unb bein

^Kecbt auf meine ^^ocbter aufgeben, fo foHft bu fiahtn fo Piel bu millfl.' *£)

ia, ^err £ünig,' antmortete er, 'gebt mir fo Piel ai^ mein !5)iener tragen

fann, fo Perlange id) eure ^Dd)ter nicbt ' ^a§ mar ber ^önig aufrieben,

unb jener fpracb tfciter 'fo miü icb in Piersebn STagen fommen unb e» bolen.'

Ci)arauf rief er alle Scbneiber au§ bem gangen Üieicb h^xbti, bie mufeten

piergebn Xage lang fi^en unb einen @arf näben. Unb al§ er fertig mar,

mufete ber Starfe, meldjer ^äume ausrupfen fonnte, ben Sad auf bie ©cbulter

nebmen unb mit ibm gu bem ßönig geben. 3)a fprad) ber ^önig 'ma§ ift

ha^ für ein gemaltiger ^txi, ber ben bauSgrofeen 33allen Seinmanb auf ber

Scbutter trägt? erfcbrad unb bacbte 'ma§ mirb ber für ®olb megfcbleppen!'

^a biefe er eine ^onne @oIb berbringen, bie mufeten fecbsebn ber ftärfften

SO'Jänner tragen, aber ber Starfe padte fie mit einer ^anb, ftedte fie in ben

Sad unb fpracb 'marum bringt ibr nic^t gleicb mebr, haS' htdt ia faum

ben 53oben.' ®a liefe ber ^önig nad) unb nacb feinen gangen ©cba^ berbei?

tragen, ben fd)Db ber Starfe in ben Bad binein, unb ber Bad marb baPon

nocb nicbt gur Hälfte Poll. '©cbafft mebr berbei,' rief er, 'bie paar 53roden

füllen nicbt.' ^a mufeten nocb fiebentaufenb SSagen mit ®olb in bem gangen

Üteicb äufammengefabren merben: bie fcbob ber ©tarfe fammt ben Porge=

fpannten Ocbfen in feinen Bad. 'Scb mill§ nicbt lange befeben,' fpracb er,

* unb nebmen ma§ fommt, bamit ber Bad nur Poll mirb.' 2Öie alle§ barin



ftac!, öieng bod^ iiod) üiel bineüt, ba fprod) er ' id) wiä bem 1)inö nur ein

@nbe machen, man Iniibet mo^I eiumnl einen Sad ju, tüenn er aiic^ nod)

ntd)t öoll ift.' ®aim t)udte er if)n auf htn dliuhn unb öieng mit feineu

meUen fort.

^I§ ber ^öniö nun faö roie ber einzige iötanu be§ ganzen Sanbec>

9ieid)t^uui forttrug, raarb er goruig unb liefe feine ^Jieiterei auffi^en, hit

foKten ben fe^fen nad)iagen, unb ()atten ^efeöl beni 'Starfen h^n Bad tüieber

abäuneBmen. Bt^ei ^Jtegimenter polten fie balb ein, unb riefen i^nen gu

'i!)r feib (befangene, legt ben ©ad mit bem ®oIb nieber, ober if)r merbet

jufammenge^auen.' 'Sßa§ fagt i^r?' fprait ber ^(öfer, 'lüir mären ©e^

fangene? e^er foHt i^r fämmtUc^ in ber Suft öerumtansen/ bißlt ha§> eine

S^afentoc^ äu unb blie§ mit bem anbern bie beiben Regimenter an, 'i)a fuhren

fie au§ einanber unb in bie blaue Suft über alle S3erge meg, ber eine bier-

bin, ber anbere bortbin. ©in gelbroebel rief um @nabe, er Wt^ neun

SBunben unb märe ein braöer ^'erl, ber ben (2d)impf nic^t uerbiente. 55)a

liefe ber ^läfer ein meuig nad), fo ha% er obne Scbaben mieber berab fam,

bann fpracb er gu ibm 'nun geb beim sunt ß^önig unb fag er foHte nur

nod) mebr Üteiterei fdnden, icb moüte fie alle in bie Suft blafen.' ®er

^Duig, al§ er ben ^efcbeib öernabm, fprad) 'lafet hu S^erle geben, t>k baben

etmae an fid).' S)a bracbten bie fecb» ben 'Jteid)tbum beim, tbeilten ibn

unter fid) unb lebten öergnügt bi§ an ibr ©übe.

72.

Ber Molf unb kr Jlenfd).

3)er Sucb§ ersäblte einnml bem SBolf öon ber ©tärfe be§ 9}?enfcben,

fein ^bier fönnte ibm miberfteben, unb fie müfeten Sift gebrauchen, um fid)

bor ibm äU erbalten. ®a antm ortete ber Söolf 'menn icb nur einmal einen

SKenfcben gu feben befäme, icb mollte bocb auf ibn lo^geben.' 'Sagu !ann

id) bir belfen,' fpracb ber 5u(^§, ' !omm nur morgen früb hu mir, fo milt

icb bir einen geigen.' ^er SBolf ftellte ficb frübäeitig ein, unb ber gud)§

bracbte ibn binau§ auf beii 2öeg, beii ber Säger aüe S^age gieng.

ßuerft fam ein alter abgebanfter «Solbat. '^'t ha§> ein ^hn]d)?' fragte

ber Sßolf. '9Mn,' antmortete ber gud)§, 'ha^^ ift einer gemefen.' 2)anad;

!am ein fleiner ^^nabe, ber gur 'Sd)ule mollte. 'oft ha§> ein 9J?enfcb?'

'5Rein, ha^ miK erft einer merben.' @nbli(t fam ber Säger, bie "Doppel^

flinte auf bem 9iüden, unb ben .^irfcbfänger an ber Seite, ©pradi ber

gucb§ äum SBolf 'fiebft bu, bort fommt ein äRenfd), auf ben mufet bu lo§^

geben, id) aber mitt mid) fort in meine ^öble mad)en.' ®er Söolf gieng

nun auf ben 99^enfcben lo§, ber Säger, al§ er ibn erblidte, fprad; 'e§ ift

©cbabe, ha^ id) leine ^ugel gelaben ^aht,' legte an unb fd;ofe bem SÖolf

ha§> ©dbrot in§ ©eficbt. 2)er SBolf Pergog ha§> ©eficbt gemaltig , bocb liefe
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er fic^ nic^t [c^recfen unb flienn öortoärtS : ba gab i^m ber Säger bie ätüette

Snbung. ®er SBoIf öerbife ben ©c^mers unb rücfte bem Säger §u Seibe:

ba 50fl biefer feinen blanfen ipirfcbfänger unb gab ibm linU unb recbt§ ein

paar ^iebe, ha% er, über unb über blutenb, mit ©ebeul gu bem ?^ucb§ ^urüc!

lief. '9^un, 33ruber SBoIf/ fpra^ ber gud)§, *tüie bift bu mit bem äRenfcben

fertig morben?' '2(cb,' antwortete ber SSoIf, 'fo 'tfah icb mir bie ©tärfe

be§ SDJenfcben nicbt öorgefletit, erft nabm er einen ^tod bon ber ©cbulter

nnb blie§ binein, ha flog mir ttrüa§> in§ ©eficbt, ha§> '^at micb gang entfe^-

lieb geÜ^elt: banacb puftete er no^ einmal in ben @torf, ha flog mir§ um
bie ^afe, mie 33Ii^ unb Hagelwetter, unb wie id) gang nab War, ba gog er

eine blanfe D^^ippe au§ bem Seib, bamit f)at er fo auf micb Io§gefcbIagen,

ha% id) beinab tobt Wäre liegen geblieben.' 'Siebfl bu,' fpracb ber 5ucb§,

^xt)a§> bu für ein ^rablban^ bift: bu wirfftba§ ^eil fo weit, ha^ bu§ nicbt

wieber boten fannft.'

73.

Der ÖDolf unb ber Indjs.

®er SBoIf batte ben gu(^§ bei fid) , unb D)a§> ber SBoIf wottte, ba§

mußte ber gucb^ tbun, weil er ber fcbwäcbfte war, unb ber gucb§ wäre

gerne be§ §errn Io§ gewefen. (S§ trug ficb äu, ha^ fie beibe burd) ben

Söalb giengen, ha fpracb ber SSoIf '9^otbfucb§, fcbaff mir Xda§> gu freffen,

ober icb freffe bicb felber auf.' ®a antwortete ber gucb§ 'icb weiß einen

93auernbof, wo ein paar iunge Sämmlein finb, baft bu Suft, fo wollen wir

ein§ boten.' "Sem SSotf war ha§> recbt, fie giengen bin, unb ber gucb§

flabi ha§> Sämmlein, bracbte e§ bem SBoIf unb macbte ficb fort, ©a fraß

t§> ber SBotf auf, war aber bamit nocb nicbt aufneben, fonbern wollte ha^

onbere bagu b^ben unb gieng e§ au boten. 2ßeil er e§ aber fo ungefcbidt

mai^te, warb e§ bie 93?ntter bom ßämmtein gewabr unb fieng an entfe^licb

gu fcbreien unb au blüen, ha% bie SSauern berbeigelanfen famen. ®a fanben

fie ben SSolf unb fcblugen ibn fo erbarm lieb, ha% er binfenb unb beulenb

bei bem gucb§ anfam. '^u baft mi^ fcbön angefübrt,' fpracb er, 'icb

wollte ha^ anbere Samm boten, ba baben mid) bie 33auern erwifcbt unb

baben micb tüei^ gefcblagen.' 2)er i^nd)§> antwortete 'warum bift hü fo

ein 9^immerfatt.'

3tm anbern 3;^ag giengen fie wieber in§ gelb, fpracb ber gierige Söolf

übermalt '9^otbfucb§, fcbaff mir wa§ au freffen, ober icb freffe bicb felber

ouf.' 5)a antwortete ber gucb§ 'icb tt)eiB ein 53auernbau§ , ha hadt bie

grau beut 5lbenb ^fannfucben, wir wollen un§ baöon boten.' @ie giengen

bin, unb ber Sucb§ fcblid) um§ Hau§ berum, gudte unb fcbnupperte fo

lange, bi§ er au§finbig mad)te wo bie ©cbüffel ftanb, aog bann fecb§ ^fann=

fucben berab unb bracbte fie bem SBolf. '®a baft bu au freffen,' fpracb

er äu ibm unb gieng feiner SSege. ^er 2Öolf batte hk ^fannfucben in
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einem Slugenblic! l^inuitter gefd^hicft unb fprad) 'fie fc^meden nadj) mebr/

gienö to unb ri§ gerobeäu bie ßanse ©c^üffel herunter, bafe fte in 6türfe

äerfprang. 2)a gab§ einen gemaltigen Särm, "ba^ bie gvau berau§!am, unb

al§ fie ben SBoIf faf), rief fie bie ßeute, bie eilten berbei unb fcbtugen ibn

Xüa§> Q^VLQ n?oltte balten, ha% er mit gmei labmen 53einen laut beulenb sum

gucb§ in ben '^al\) binan§ fam. '^a^ baft bu mid) garflig angefübrtl'

rief er, 'bie dauern böben micb ertüifcbt unb mir bie ipaut gegerbt.' ®er

gu^§ ober antwortete 'marum bift bu fo ein 9^immerfatt.'

5lm brüten ^ag, al§> fte beifammen brausen tüaren, unb ber Söolf mit

M\it)t nur fortbinfte, fprad) er bocb mieber '9iotbfucb§, fcbaff mir mag gu

freffen, ober icb freffe bid) feiber auf.' ®er gud)§ antm ortete 'icb roeife

einen ^lann, ber ^at gefd)Iad)tet, unb ha§> gefallene gleifd) liegt in einem

%a% im Heller, ba§ motten mir boten.' @pracb ber SSolf 'aber icb mitt

gleid) mitgeben, bamit bu mir bilfft, menn 16) nicbt fort !ann.' 'SJleinet-

megen,' fagte ber i^ud)§>, unb geigte ibm bie ©cblicbe unb SBege, auf meld)en

fie enblicb in ben ^^eEer gelangten. 2)a mar nun ^leifcb im Ueberftufe,

unb ber 2ßoIf macbte fid) gleicb baran unb bacbte 'bi§ id) aufbore, ))at§>

3eit.' 2)er gucb§ Hefe fid)§ aucb gut fc^meden, blidte überall berum, lief

ober oft gu bem ßocb, burd) meld)e§ fie gefommen maren unb üerfu^te ob

fein ßeib nocb fcbmal genug märe burcbäufd)lüpfen. (Spracb ber Söolf 'lieber

gucb^r fag mir marum rennft bu fo bin unb ber, unb fpringfl binau§ unb

berein?' '^cb mufe bod) feben, ob niemanb fommt,' antwortete ber liftige,

'frife nur nicbt gu üiel.' ^a fagte ber Söolf 'icb Q^^^ nid)t eber fort, al§

bi§ ha§> gafe leer ift.' ^nbem !am ber ^auer, ber ben £ärm üon be§

gucbfeg Sprüngen gebort batte, in ben Heller, ^er Sucb§, wie er ibn fab,

mor mit einem ©a^ gum Socb brausen: ber SSolf Wollte nacb, aber er batte

ficb fo bid gefreffen, bafe er nicbt mebr burcb fonnte, fonbern fteden blieb.

2)a !am ber ^auer mit einem Ä^nüppel unb f(^lug ibn tobt. 5)er gucbS

aber fprang in ben SBalb unb war frob bafe er ben alten 9Zimmerfatt

lo§ war.

74.

Der JFudis unb bie iFrau ®ei>otterin.

^ie SSölfin bracbte ein Sunge§ gur 2öelt unb liefe ben gucb§ iu ®e^

Patter einlaben. '@r ift bocb nabe mit un§ öerwanbt,' fpracb fie, 'bat einen

guten SSerftanb unb öiel ®efcbidlicb!eit, er fann mein (Söbnlein unterricbten

unb ibm in ber SBelt fortbelfen.' ®er gucb§ erfcbien aud) gang ebrbar unb

fprocb 'liebwertbe grau ©eüatterin, icb ban!e eud^ für bie @bre, bie ibr

mir erzeigt, icb tfiü micb aber aucb fo balten, hci% ibr eure greube baran

baben foUt.' ^ei bem geft liefe er ficb§ fcbmeden unb macbte fid) gang

luftig, berna(^ fagte er 'liebe grau ©ePatterin, e§ ift unfere ^flicbt, für ba§

Äinblein gu forgen, ibr müfet gute 9^abrung baben, bamit e§ aucb äu Gräften
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!ommt. Sd) roeife einen ©döafflaK, lüorauS tüir Ieid)t ein flutet ©tue! ^olen

fönnen.' ®er SSöIftn gefiel t>a§> Sieblein, unb fie gieng mit bem guc^S

binau§ nad) bem Souernlbof. ®r aeigte ibr ben ©tall au§ ber gerne unb

fprac^ 'bort merbet i5r ungefel5en öineinfrierf)en fönnen, ic^ mU mic^ bermeil

auf ber onbern Seite umfe^en, 06 id) etiüa ein ^übnlein ertt)ifd)e.' (£r

gieng aber nid)t I)in, [onbern liefe fid) nm Eingang be§ 2Öalbe§ nieber, ftrerfte

hk ^eine unb ru^te fid). jDie SSölfin frod) in ben ^tall, ha lag ein ^unb
unb motzte Särm, fo ha% bie 93auern gelaufen famen, bie grau ©eöatterin

ertappten unb eine fd)arfe Sauge Pon ungebrannter 5lfd)e über il^r gelt goffen.

©nblicb entfam fie bod) unb fc^Ieppte fic^ ^inau§: ha lag ber guc^», t^at

gauä t'Iäglicö unb fprad) 'ac^, liebe grau ©eüatterin, mie ift mir§ fc^Iimm

ergangen! bie 53auern öaben mic^ überfallen unb mir alte ©lieber gerfdalagen,

menn it)r nid)t mottt ha% iä) auf bem $Ia^ liegen bleiben unb Perfd)mad)ten

fott, fo müfet it)r mid) forttragen.' ®ie SBöIfin fonnte felbft nur langfam

fort, bod) ^atte fie grofee @orge für ben guc^§, ha% fie ibn auf i^ren üiüden

na^m, unb ben ganj gefunben unb Beilen ©ePatter langfam big gu i^rem

^an§> trug. 5)a rief er ibr gu 'lebt rao^l, liebe grau ©eüatterin, unb

lafet eud) ben 53raten mo^t befommen/ ia(i)tz fie gewaltig au§ unb fprang fort.

75.

Der Ini}S unb bie fia^e.

®§ trug fid) p, ha% bie ^a^e in einem SBalbe bem ^errn gucfeg be=

gegnete, unb meil fie backte 'er ift gefcfteibt unb ttjo^l erfahren, unb gilt

Piel in ber SBelt,' fo fpradb fie i^m freunblic^ 5u. '®uten ^ag, lieber ^err

gud)§, tüie ge5t§? mie fte^tg? trie fc^lagt ibr euc^ burd) in biefer tbeuren

3eit?' ®er 8ud)§, atteg ^oc^mut5e§ öoll, httxadMt bie ^a^e Pon ^opf
bi§ 5u güfeen unb mufete lange nid)t ob er eine 5lntn)ort geben foUte. ©nblic^

fprad^ er '0 bu armfeliger Sartpu^er, bu buntfd)ediger 9Zarr, bu junger-

leiber unb SKönfeiäger, tt)a§ !ommt bir in ben ©inn ? bu unterftebft hiii) an

fragen ttjie mire gebe? ft)a§ baft bu gelernt? mie Piel fünfte Perftebt bu?'

'Sd) Perftebe nur eine einzige' antroortete befcbeibentlicb bie Sta^e. '2öa§

ift ha§> für eine ^'unft?' fragte ber gud)§. 'Söenn bie ^unbe binter mir

ber finb, fo !ann icb auf einen ^aum fpringen unb mid) retten.' 'oft ha§>

Qlle§?' fagte ber %nd)^, 'icb bin ^err über bunbert fünfte unb ^aht über-

bie§ nocb einen ©ad Poll Sifte. '2)u iammerft micb, fomm mit mir, ic^

tt)ill bid) lebren n^ie man ben ipunben entgebt.' ^nbem !am ein ^äger mit

Pier ^unben baber. ^ie ^a^e fprang bebenb auf einen ^aum unb fe^te

fid) in ben ©ipfel, wo 5lefte unb Saubmer! fie Pöllig Perbargen. '33inbet

ben (Bad auf, iperr gucbS, binbet ben Bad auf,' rief ibm bie ^al^t gu,

über hk ^unbe hatttn ibn fcbon gepadt unb bielten ibn feft. '(5i, .^err

gucb§,' rief bie ^a^e, ' ibr bleibt mit euern bunbert Sl^ünften fteden. ^ätttt

ibr berauffried)en fönnen tüie icb, fo tüärS nicbt um euer Seben gefcbeben.'
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76.

Die Melke.

ii§> wax eine Ä^önigiii, bie ^otte unfer ^err (SJott öerfcfeloffen , ha% fie

feine ^^inber gebar. 2)a gientj fie alle SD^orgen in ben ©arten nnb bat gu

©Ott im ^intmel er möchte ibr einen ©obn ober eine ^ocbter befdj)eren.

^a tüin ein (Sngel tiom Fimmel nnb fprocb 'gib bid) aufrieben, bu [oUft

einen ©obn baben mit roiinfcblicben ©ebanfen, benn toa§> er fid) lüünfdit

auf ber SBelt, ba» tpirb er erbalten.' ©ie gieng äum ^önig nnb fagte ibm

bie fri}blicbe ^otfd)aft, nnb al§ bie 3eit berum tüar, gebar fie einen Sobn,

nnb ber ^t)nig njar in großer Sveube.

9tun gieng fie aEe DJorgen mit bem ^inb in ben 2:biergarten, nnb

mufd) ficb '^ci bei einem flaren Brunnen. @§ get"d)ab einftmaB, aU ha§>

ii'inb fd}on tin tüenig älter tt)ar, ha^ e§ ibr anf bem ©cboofe lag, nnb fie

entfcblief. 2)a fam ber alte ^ocb, ber rt)u%t^ ha% ha^ ^inb münf(^Iicbe ©e<

banfen hatte, nnb raubte e§, unb nabm ein ^nbn nnb gerrife e§, unb tropfte

ibr ha§> ^lut auf bie ©cbürse unb ha^ ^leib. ^a trug er ha§> ^inb fort

an einen Verborgenen Ort, tt)o e» eine 5(mme tränfen mu^te, unb lief sunt

^önig unb ftagte bie Königin an, fie habe ibr ^inb Don ben wilben ^bieven

rauben taffen. Unb a{§> ber ^önig ha^ S3Iut an ber ©cbürse fab, glaubte

er e§ unb gerietb in einen foId)en Soxn, ha% er einen tiefen ^burm bauen

liefe, in ben meber ©onne nocb 3[Ronb fcbien, unb liefe feine ©emablin binein

fe^en unb üermauern; ha foltte fie fieben ^abre fifeen, obne @ffen unb

Muten, unb foHte öer[cbmad)ten. 5lber @ott fd)idte guiei ©ngel t>om

Fimmel in ©eftalt t)on meifeen Glauben, bie mufeten täglicb ätüeimat gu ibr

fliegen unb ibr ha§> ©ffen bringen, bi§ bie fieben ^abre berum maren.

Xer Äocb aber ha(i)ie bei fi(^ 'hat ha§> Ä^inb n)iinfd)Iicbe @eban!en unb

icb bin bier, fo tonnte e§ micb Ieid}t in§ Ungliid bringen.' ^a macbte er

fid) tiom ©d)Iofe rceg, unb gieng äu bem Knaben, ber tüar fd^on fo grofe,

ha% er fprecben fonnte, unb fagte gu ibm 'ttjünfcbe bir ein fd)öne§ ©cblofe

mit einem ©arten unb rva§> baju gebiJrt.' Unb faum tnaren bie Söorte au§

bem SO^unbe be§ Knaben, fo ftanb aUe§> ha, n?a§ er gemünfdjt batte. Ueber

eine 3eit fpracb ber Äocb p ibm 'e§ ift ni^t gut, ha^ bu fo atfein bift,

Ujünfcbe bir eine fcböne Jungfrau ^ur ©efettfcbaft.' 2)a n)ünid)te fie ber

^öniggfobn berbet, unb fie ftanb gleicb öor ibm, imb tüax fo fcbön, tt)ie fie

fein WtaUx malen fonnte. 9hin fpielten bie beibe gufammen, unb bitten

fid) t)on «öer^en lieb, unb ber alte Uod) gieng auf bie ^agb, mie ein t)or^

nebmer 9D?ann. (£§ fam ibm aber ber ©ebanfe, ber ßc)nig»fobn fönnte

einmal n^ünfcben bei feinem Später äu fein unb ibn bamit in grofee 9Zotb

bringen. S£)a gieng er binau», nabm ha^ 93Mbd)en beifeit unb fpracb 'biefe

9^ad)t, tnenn ber Sl^nabe fcbläft, fo geb an fein ^ttt unb ftofe ibm ha^

SDJeffer u\§> ^erä, unb bring mir ^er^ unb Bunge t)on ibm; unb tt)enn bu

ha^» nicbt tbuft, fo folTft bu bein Seben oerlieren.' darauf gieng er fort,
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unb al§ er am anbern Xüq lüiebef tani, fo öcitte fie e§ nic^t flet^an unb

fprac^ MDa§ foü id) ein iin)(tu(bige§ SSlut um§ Sebeu brimjeii, ba» noc^

niemanb beleibigt 6at?' @prac^ ber ^od) roieber 'lüo bu e§ nid)ft t^uft,

fo foftet bid)i? feldft betn ßeben.' 2(I§ er tüeggeflongen mar, liefe fie fic^

eine fleine .Spirfc^fnl) herbei ^olen nnb liefe fie fdjiacfeten, nnb nafim iperj

unb Bunge, unb legte fie auf einen fetter, unb a(§ fie ben 3(Iten fommeu

fa:5, fprad) fie ju beni ^huiOen 'leg bi^ in» 33ett unb sieb bie ®ec!e

über bid).'

®a trat ber Söfenjicbt herein unb fprad) 'lüo ift .^erä unb Bui^öc öon

bem Knaben?' ©ag SQMbd^en reichte ibm ben fetter, aber ber Stöniggfobn

njarf bie ^ecfe ah, unb fprad) 'bu alter (Sünber, marum hci)i bn mid) tobten

tüoden? nun mK id) bir bein Urtbeit fprecben. 2)u foUft ein fdn^arger

^nbelbunb toerben unb eine golbene S^'ette um ben .))al§ baben, unb foHfl

ginbenbe Noblen freffen, ha^ bir bie Sobe §um $al§ beraub fcbtägt.' Unb
tüie er bie SSorte an§gefprod)en batte, fo inor ber "Jllte in einen ^ubelbunb

öertüanbelt, unb batte eiue golbene Sl'ette um hin ^al^ unb bie ^öd)e mufeten

lebenbige Stoblen berauf bringen, bie frafe er, bafe ibm bie Qotji au§ bem

,!paB beraub fcblug. 9hiu blieb ber ^'önig§fobn nod) eine fteine 3eit t>a

unb bad)te an feine 9}^utter unb ob fie nod) am Seben märe, ©nbücb

fprad) er gn bem Wähdjen ' id) WiK Beim in mein ^aterlanb, ftiitlft bu mit

mir geben, fo wiU id) bid) ernäbren.' '5(^,' antwortete fie, 'ber 2öeg ift

fo tüeit uitb raa^ foü id) in einem fremben Sanbe macben, ino icb unbefannt

bin.' SBeil e§ alfo ibr SBitte nid)t recbt tnar, unb fie bod) öon einanber

nicbt laffen moKten, n.ntnfd)te er fie gu einer fcf)Dnen dMU unb ftedte fie

bei ficb.

®a aog er fort, unb ber ^ubelbunb mufete mit laufen, unb sog in fein

^aterlanb. 9to gieug er 511 bem 3:burm, wo feine SDhitter barin fafe, unb

meil ber 2:burm fo bod) iDar, münfcbte er eine Seiter berbei, hit U^ oben

bin reicbte. '5)a ftieg er biuauf unb fab binein unb rief * bergliebfie SJlutter,

?5rau ^ijnigin, feib ibr nod) am Sebeu, ober feib ibr tobt'?' @ie antwortete

'icb habz ja eben gegeffen, nnb bin nod) fatt,' ;inb meinte bie ©ngel mären

'öa. (Spracb er 'id) bin euer lieber Sobn, ben hie roilben 2^biere eud) foUen

t)Dm ed)Dofe geraubt baben; aber id) bin nod) am Qehen, unb mitl eucb

balb erretten.' 9f?un flieg er berab unb gieug gu feinem ^err ^ater, unb

liefe ficb anmelben al§ ein frember Säger, ob er fijnnte ^ienfte bei ibm

Boben. ^(ntmortete ber Sl^öuig ia, menn er gelernt märe unb ibm SSilbpret

fcbaffen fönnte, follte er berfommen; e§ hatte fid) aber auf ber ganzen

©ränge unb ©egenb niemals SÖilb aufgebalten. 3)a Perfprad) ber Säger

er moUte ibm fo üiel 3Bilb fcbaffen, aly er nur auf ber fi3nigticben ^afel

braud)en !i3nnte. ®ann biefe er bie Sägerei gufammen fommeu, fie follten

alle mit ibm binau§ in ben 3Balb geben, ^a giengen fie mit, unb braufeen

biefe er fie einen grofeeu Streife fd)liefeen, ber an einem (£nbe offen blieb,

unb bann ftellte er fid) binein unb fieng an 5U münfcben. 3ll§balb famen

äroeibunbert unb etlid)e @tüd SBilbpret in ben ^l^reife gelaufen, unb bie

Säger mufeten e§ fcbiefeen. ®a marb alle§ auf fed)5ig 58auermagen gelaben
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imb bem ^liiniii ^eim0efal)reu; ba fonute er einmal feine 3:afel mit SSilbpret

sieren, nodibem er lange Safire fein§ cjei^abt l^atte.

9Jun emtjfanb ber ^löniß firofse grenbe barüber nnb befteHte e» follte

be§ onbern 3:ag§ feine gan^e <^ofbaItung bei ibm fpeifen, nnb machte ein

grofee§ (^aftmal. 2Sie fie alle beifammen lüaren, fprad) er ä« t)em ^äger

'meil bn fo gefc()ic!t bift, fo foUft bu neben mir fi^en.' ®r antiüortete '<&err

^^önig, S-m. ^J^ijeftät halte ^u (Knaben, iä) bin ein fcbled)ter ^ägerbnrfcb.'

Der Sl\inig aber beftanb baranf nnb fagte *bu follfl bid) neben mid) fe^en/

hi^ er e§ tW- Sl'ie er ba fafe, bad)te er on feine liebfte gran SJ^utter,

nnb nninfd)te ha^ nnr einer bon be§ ^önig§ erflen Wienern öon ibr an=

fienge, nnb fragte irie e^^ iimbl ber ^ran SlUinigin im 2^bnrm gienge, ob fie

mobl nocb am Seben tpäre ober berfd)mad)tet. ^anm b^itte er e§ getüünfcbt,

fo fieng and) fd)on ber 9J^arld)alI an, nnb fprad) '!öniglid)e 9}taieftät, tüir

leben bier in gvenben, mie gebt e§ mobl ber Svan Ä\nügin im 2:bnrm, ob

fie woU nod) am li^eben ober Perfd)mad)tet ift?' ^^Iber ber iTönig antwortete

•fie bat mir meinen lieben vgobn uon ben milben 3:bieren ä^rreifsen laffen,

bauon miE id) nid)t§ biiren.' ^a ftanb ber Säger anf nnb fprad) 'gnäbigfter

i)err ^ater, fie ift nocb am lieben, nnb id) bin ibr Sobn, nnb bie milben

3:biere baben ibn nid)t geranbt, fonbern ber ^i3femid)t, ber alte ^tod), bat

eg getban, ber Int mid), al§ fie eingefcblafen \mx, bon ibrem Sd)Oofe meg^

genommen nnb ibre ocbür-^e mit bem 53Int eine» 4^ubn§ betropft.' darauf

nabm er ben ,v^unb mit bem golbenen *:?Irmbanb nnb fprad) 'ha^ ift ber

^öfett»id)t,' nnb liefe gliibenbe ^l^oblen bringen, bie ninfete er ^ngefid)t^ aller

treffen, ha^ ibm bie 2obe an§ bem S^al§> fd)Ing. baranf fragte er ben

ft^önig ob er ibn in feiner lüabren ©eftatt feben motfte, nnb tniinfcbte ibn

mieber anm ^od), ha ftanb er al^balb mit ber meinen ©cbürse nnb bem

9J?effer an ber ^eite. ®er ^\inig, tt)ie er ibn fab, tuarb zornig, nnb befabi

bai5 er in ben tiefften ^^erfer foHte geworfen werben, baranf fprad) ber

Säger weiter '.^err SSater, wollt ibr and; ha^- dMMmi feben, t)a§> mid) fo

äärtlid) aufgesogen bat nnb micb bernacb nm§ ßeben bringen foHte, e§ aber

md)t getban hat, obgleid) fein eigene» ^eben auf bem 3piel ftanb?' %iiU

wortete ber .^'önig 'ja, id) Wilt fie gerne feben.' Sprad) ber ©obn 'gnäbigfter

^err 3^üter, icb Witt fie euc^ jeigen in ©eftalt einer fcbönen ^Inme.' Unb
griff in bie ^afcbe unb bolte bie 9Mfe, unb [teilte fie auf bie föniglidbe

^^ofel, unb fie war fo fd^ön, wie ber iTönig nie eine gefeben hatte, darauf
fprad) ber ®obn 'nun wiH id) fie and) in ibrer wabren &e\tait seigen/

nnb wünfd)te fie su einer Jungfrau; ba ftanb fie ha unb war fo fd)ön, ha^

fein SD?aIer fie h^^ttt fcböner malen fonnen.

S)er ^önig aber fd)icfte jwei Kammerfrauen nnb äwei Si^iener hinah

in ben 2:burm, bie foüten bie grau Kiinigin bolen unb an bie föniglid^c

Xafel bringen. 5il§ fie aber babin gefübrt warb, a% fie nid)t§ mebr unb
fagte 'ber gnäbige barmberaige ©ott, ber micb im 3:burm erbalten hat, wirb

mid) balb erlöfen.' '^a lebte fie nod) brei ^age unb flarb bann fetig; unb
al§ fie begraben warb, ba folgten ibr bie 5tt)ei weisen 5^auben nad), bie

ibr ba§ S'ffen in ben 2:burm gebrad)t batten, unb (Snget bom .ioimmel
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toaren, unb festen fic^ auf i^r ©rab. ®er alte Äöntfl liefe t>en Uod) in

öier ©tücfe gerreifeen, aber ber (55ram sebrte an feinem ioeraen, unb er

ftarb balb. 'J)er Sol^n beiratbete hk fcböne ^miafrau, bie er aU 33Iume

in ber ^afc^e mitgebracbt 1)atte, unb ob fie nocb leben, ha§> ftebt bei ®ott.

77.

Das kluge 05retl)el.

©§ mar eine Sl^ic^in, bie biefe (^retbel, bie trug Scbube mit rotbeu

^bfä^en, unb uienn fie bamit au^gienci, fo brebte fie ficb bin unb bev, mar

gang fröblid^, unb bacbte *bu bift bod) ein fcf)öne§ 9}?äbel.' Unb menn fie

nad) §au§ fam, fo trau! fie au§ ?5röblid)!eit einen Scblud 2öein, unb weil

ber SÖein aud) Öuft sum (Sffen macbt, fo t)erfud}te fie ha^ befle, tt)a§ fie

fod)te, fo (ang, bi§ fie fatt mar, unb fpracb *bie Ä^öcbin mufe miffen mie§

©ffen f(tmedt.'

(£§ trug fid) su, hQ% ber iperr einmal ju ibr fagte '©retbel, beut

tJtbenb !ommt ein ®aft, richte mir cSmei ^übner fein mobl ju,' ' 2ßiü§ fcbou

mad)en, ^err,' antm ortete ©retbel. 9hin ftacb§ bie ^übuer ah, brübte fie,

rupfte fie, ftedte fie an ben 8piefe, unb bra(^te fie, mie§ gegen 5lbenb gieng,

äum ?^euer, bamit fie braten foHten. ^ie <öübner fiengen an braun unb

gar gu merben, aber ber ©aft mar nocb nic^t gefommen. ®a rief Q)retbe(

bem ^errn ' !ommt ber (^ü)i nid)t, fo muB icb bie ^übner öom ^euer tbun,

ift aber Sammer unb 8cbabe, menn fie nicbt balb gegeffen merben, mo fie

am beften im Saft finb.' ©pracb ber ^err ' fo mi(( icb nur felbft taufen

unb ben ®aft boten.' 5(t§ ber .^err ben 9^üden gefebrt hatte, legte (^retbel

ben ©piefe mit ben ^übnern beifeite unb h(id)tz 'fo tauge ba beim ?^euer

fteben, mad)t fd^mi^en unb burftig, mer meife mann bie fommenl bermeil

fpring ic^ in ben Ä^elfer unb tbue einen '3d)(urf.' Öief binab, fefete einen

Ärug an, fprad) 'G)ott gefegne§ bir, Q^retbet,' unb thcit einen guten 3ug.

"S)er Söein bangt an einanber/ fpracb§ meiter, *unb ift nid^t gut abbred^en,'

unb tbat nod) einen ernftbaften Sm- 5Zun gieng e§ unb ftellte bie ^übuer

mieber über§ geuer, ftricb fie mit 33utter unb trieb ben ©piefe luftig berum.

SSeil aber ber S3raten fo gut rod), backte ©retbel, 'e§ fönnte etmag feblen,

öerfucfet mufe er merben

!

' fcbledte mit bem Singer unb fpracb ' ei, ma§ finb

bie igü^ner fo gut! ift ja @ünb unb ©c^anb, bafe man fie ni(^t gleicb ifetl'

Sief äum genfter, ob ber ^err mit bem @aft nod) nii^t fäm, aber e§ fab

niemanb: ftellte ficb mieber ^n ben ^übnern, had)tt 'ber eine d^iiQti Per-

brennt, beffer ift§, icb efe ibn meg.' ^Ifo fd^nitt e^ ibn ah, unb a% ibu

ouf, unb er fcbmedte ibm: unb mie e§ bamit fertig mar, backte e§ 'ber anbere

mufe Qucb berab, fonft merft ber $err ha^ etma§ feblt.' 2öie bie smei «^-lüget

bersebrt maren, gieng e§ mieber unb fi^aute nacb bem iperrn, unb fab ibn

nicbt. 'SBer meife,' fiel ibm ein, 'fie fommen mobt gar nicbt, unb finb mo
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einöefefirt.' ®a fprac^S 'bei, ©retl^el, fei ßuter ^inge, \>a§> eine ift boc&

aiiöegviffen, Um nod) einen frifi^en ^run!, unb i^ e§ öolIenbS auf, tüenn§

aU ift, baft bu 9tul)e: marum foK bie gute ©otteggabe umfommen?' 5IIfo

lief e§ nod) einmal in ben Heller, t^cit einen ehrbaren 3:;run!, unb a% ha^

eine .^ubn in aller greubiflfeit auf. SBie ha§> eine ^ubn hinunter tüax unb

ber ^err nocb immer nid)t fam, fab (^retbel t)c3 anbere an, unb fpracb 'tüo

ha§> eine ift mufe ha§> anbere and) fein, bie 5tt)ei ßebören sufammen: n^a§

bem einen redit ift, ba§ ift bem anbern billig; id) glaube menn icb nocb einen

3::runf tbue, fo follte mir§ nid)t fd)aben.' ^Ifo tbat e§ nocb einen bersbafteu

^run!. unb lie^ ha§> gmeite ^ubn mieber sum anbern laufen.

2öie e§ fo im beften ©ffen mar, tam ber ^perr baber gegangen, unb

rief 'eil bid), (Sretbel, ber @aft fomnit gleid) nacb-' 'Sa, ^err, mill§ f(^on

äurid)ten,' antmortete ©retbel. SDer Jperr fab inbeffen ob ber 3:ifcb mobl

geberft mar, nabm ha^- grofee 5!}?effer, momit er bie Jpiibner s^^lcbi^eiben

raoUte, unb me^te e§ auf bem @ang. on^em fam ber ®aft, flopfte fittig

unb böflid; an ber ^auStbüre. ©retbel lief unb fcbaute tüer ha mar, unb

al§ e§ ben ®aft fab, bielt e» ben ginger an ben 9}?unb unb fpracb 'ftiH!

ftill! mad)t gefcbminb ba§ ibr mieber fort tommt, menn eucb mein ,§err er^

mifcbt, fo feib ibr unglürflicb; er hc^t eud) jmar jum 9?ad)teffeu eiugelaben,

aber er t)at nid)t§ anber§ im Sinn, ali- eud) bie beiben Obren abjufcbneiben.

^ort nur tüie er ba§ 9^?effer baju met3t.' ®er ®aft borte ha§> Soeben unb

eilte ma§ er fonnte bie Stiegen mieber binab. ©retbel mar nicbt faul, lief

fcbreienb gu bem ^^errn unb rief 'ha habt ibr einen fdiönen Q^a]i eiugelaben P
'Si, marum, ©retbel? \Da§> meinft bu bamit?' '^a,' fagte e§, 'ber 1:)at

mir beibe ^iibner, bie id) eben auftragen mollte, non ber 3d)üffel genommen

unb ift bamit fort gelaufen.' '2)a§ ift feine Söeife!' fprad) ber ^err, unb

marb ibm leib um bie fd)önen .©übner, ' menn er mir bann menigften§ ha§^

eine gelaffen hättt, bamit mir ma§ ju effen geblieben märe.' ©r rief ibm

nacb er follte bleiben, aber ber (Saft ti)at aU borte er es nid)t. ^a lief er

binter ibm ber, ha§' 50Jeffer nod; immer in ber i^anb, unb fcbrie 'nur ein§!

nur ein§!' unb meinte, ber ^aft follte ibm nur ein ^ubn laffen, unb nii^t

alle beibe neömen : ber (Saft aber meinte nicbt anber§, al§ er follte ein§ Don

feinen Obren bergeben, unb lief al§ menn Seuer unter ibm brennte, bamit

er fie beibe beimbrüd)te.

78.

Ser alte Oiro^tittter unb ber (Enkel.

(£§ mar einmal ein fteinalter 93?ann, bem maren bie ^2lugen trüb ge-

morben, bie Obven taub, unb bie ^l'nie sitterten ibm. Söenn er nun bei

3:ifcbe fafe unb ben Söffet faum bfllten fonnte, fd)üttete er vSuppe auf ha§^

CTcbtud), unb e§ flofe ibm and) etma§ mieber au§ bem d)lm\h. ©ein ©obn
unb beffen grau efelten ficb batior, unb be§megen mufete ficb ber alte ©rofe^
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üater eublicf) hinter beu Ofen in bie ©dfe fe^eii mib fie gaben i^ni fein (Sffen

in ein irbene§ Sd)üffelc{)en nnb nod) bajn nic^t einmal fatt; ha fa^ er ht^

trübt nad) beni Xifc^ nnb bie klugen mürben ibm naß. ©inmal aucb fonnten

feine gitterigen C^änbe ha§> ©cbüffeichen nid)t feftbalten, e§ fiel sur ©rbe nnb

jerbrad}. ®ie junge gran fd^olt, er fagte aber nicbt§ nnb feuf^te nur. ^a
faufte fie ibni ein böläerne§ ©cbüffelcben für ein paar fetter, barau§ mußte

er nun effen. 3Bie fie ba fo fi^en, fo trägt ber tieine (£n!el üon öier Sauren
auf ber ©rbe Heine ^rettlein pfammen. '2öa§ macbft bu ha?' fragte ber

S3ater. '^d) mad)e ein ^rögtein,' antwortete ba§ ^inb, 'baraug foHen 35ater

unb SOhitter effen, inenn icb groß bin.' ^a faben fid) 9}?ann unb ?^ran eine

SSeile an, fiengen enblid) an ^u loeinen, bolten alfofort ben alten (SJroßtiater

an ben 3^ifd) unb ließen ibn öon nun an immer mit effen, fagten aud) nid)t§,

lüenn er ein wenig t)erfd)üttete.

79.

Di£ MJalfernire.

(i'in ^^rübercben unb ein ©(^tt)efterd)en fpielten an einem 53rnnnen, unb

lüie fie fo fpielten, plumpten fie beibe binein. ®a mar unten eine SSaffer?

nije, bie fprad) 'fe^t ^aht id) end), jt^t foüt ibr mir braP arbeiten,' nnb

fübrte fie mit fid) fort. 2)em R^^abd^en gab fie Permirrten garftigen gtacb§

5U fpinneu, nnb e§ mußte SSaffer in ein bobIe§ gaß fd)Ieppen, ber ^uuge

aber foüte einen ^aum mit einer ftumpfen 2Ij:t bauen; unb nicbt§ äu effen

befamen fie al§ fteinbarte ^(öße. ®a mürben §ule^t bie S^inber fo unge-

bulbig, ha% fie marteten, bi§> eine§ ©onntag§ bie D^ij^e in ber ^ircbe mar,

ha entfloben fie. Unb a\§> bie ^ird)e Porbei mar, fab bie dli^z, ha% bie

53ögel ausgeflogen maren, unb fe^te ibnen mit großen Sprüngen nac^. Die

^inber erblidten fie aber Pon meitem, nnb ha^ ^äbd)en marf eine 33ürfte

hinter fid), ha^^ gab einen großen 33ürftenberg, mit tanfenb nnb taufenb

Stacbeln, über ben bie DZi^e mit großer ddliih flettern mußte; enblid) aber

fam fie bod) biiuiber. 3Sie ha^ bie ^'inber faben, marf ber ^nabe einen

Ä^amm biuter fid), ha^ gab einen großen S^ammberg mit taufenbnml taufenb

Binfen, aber bie dliice mußte fid) baran feft an batten unb !am jule^t bocb

brüber. Da marf ha§> 99Mbd)en einen Spiegel bintermört», melcbe§ einen

3piegelberg gab, ber mar fo glatt, fo glatt, ha% fie unmöglid) brüber fonnte.

Da had)tt fie 'icb mid gefd)minb nad) ^au§> geben unb meine 2Cjt boten

nnb ben 'Spiegelberg entsmei bauen.' ^i§ fie aber mieber fam, unb ha^

©lag aufgebauen batte, maren bie ^Hnber längft meit entfloben, nnb bie

2Baffernii-e mußte fid) mieber in ibren 33runnen troflen.
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80,

Öon im tobe bes ^ül)ttd)en5.

^uf eine 3eit flieng ba§ ipüftncfeen mit bem $fi^nrf)ett in ben 52ufeberö,

unb fie mod^ten mit einanber au§ roer einen Ü^ufefern fänbe, follte i^n mit

bem onbern t^eilen. 5^un fanb ba» §ü^nd)en eine grone große dln%, fagte

aber ni(tt§ baton nnb moUte ben ^ern allein effen. ^er Ä\rn mar aber [o

bicf, t)a% e§ ibn nidjt hinunter fcbUiden fonnte, unb er ibm im ^al§> fterfen

blieb, ha% ibm angft tüurbe e§ müßte erfticfen. ®a [cbrie ha^ §übncben
'^äbncben, icb bitte bicb lauf, roaS bu fannft, unb bol mir SBaffer, fünfter-

ftid id).' '5)a§ ipäbnd^en lief, \oa§> e§ fonnte, gum Q3runnen, unb fprad) 'Sorn,

^u foKft mir Söaffer geben; ba§ ^übm^en liegtauf bem 9lufeberg, bat einen

großen SZußfern gefcblucft unb mitt erftiden.' '2)er 53runneu antwortete
' (auf erft bin aur 33raut, unb laß bir rotbe 8eibe geben/ '^a^ ^äbni^en
lief pr ^raut, '^raut, bu foEft mir rotbe 8eibe geben: rotbe ®eibe mü
id) bem ^^runnen geben, ber Brunnen fod mir Söaffer geben, ha§> SBaffer

rt)ilt id) bem ^übncben bringen, ha§> liegt auf bem DZußberg, bat einen großen

9?ußfern ge[d)Iurft unb miH baron erfliden.' '^k ©raut antwortete 'tauf

erft unb bot mir mein ^ränstein, bo§ blieb an einer SBeibe bäugen/ 2)a

lief \)a§> .g)äbndben gur Söeibe unb sog ha§> Sl^änslein öon bem %)t unb brachte

e§ ber ^raut, unb bie 53raut gab ibm rotbe ©eibe ba für, bie brat^te e§ bem
33runnen, ber gab ibm 2öaffer bafür. ®a bracbte ha§< ^äbnd^en ha§> Söaffer

5um Jpübncben, wie e§ aber binfam, war bieweü ha§> ^übnd)en erftidt, unb

lag ^a tobt unb regte fidb nidbt. ^a war ha§> ^äbncben fo traurig, ha^ e§

laut fcbrie, unb famen alte ^biere unb besagten ha^ ^übndben; unb fecb»

Mäuk bauten einen tteinen SSagen, \)a§> ^übnd^eu barin j^um @rabe iu

fabren; unb al§ ber Söagen fertig war, fpannten fie fid) baüor, unb hai

ipäbn^en fubr. ^^tuf bem SSege aber !am ber gud)§, 'wo willft bu bin,

§äbnd)en?' '3d) wiH mein ^übni^en begraben' '5)arf icb mitfabren?'

'3a, QÖer fe^ bicf) leinten auf ben 2ßogen,

üorn fönnenä meine ^ferbc^en nicf)t oertragen.'

'^a fe^te ficb ber gud)§ binten auf, bann ber Söolf, ber 33är, ber ^irfd),

ber Söwe unb aÜe 3^biere in bem ^^alh. <Bo gieng bie ^abrt fort, ba famen

fie an einen ^ad). '2öie foHen wir nun binüber?' fagte ha§> .ipäbndien.

'^a lag ein ©trobbalm am 33a(^, ber fagte 'icb iüiK micb queer barüber

legen, fo !önnt ibr über micb fabren.' 2öie aber bie fecb§ iD^äufe auf bie

^rücfe famen, rutfcbte ber ©trobbalm unb fiel in§ SÖaffer, unb bie fecb§

SD^öufe fielen aüe biuein unb ertranfen. ^a gieng hk dlotti öon neuem an,

unb !am eine ^oW unb fagte 'id) bin groß genug, icb wiH micb barüber

legen unb ibr foKt über micb fabren.' ^ie Ä^oble legte fid) aucb an ha^

Söaffer, aber fie berübrte e» unglüdlii^erweife ein wenig, ha jifd)te fie. Der*

löfd)te unb war tobt. 2Sie ha§> ein Stein fab, erbarmte er ficb unb wollte

bem ipäbnd)en belfen, unb legte ficb über ha^ Söaffer. ^a 30g nun ha§>
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^ä^nc^en ben SSageii felber, tüie e§ ifin aber balb brüben batte, unb lüar

mit bem tobten ^übni^en auf bem 2anb imb tüoHte bie anbern, bie bieten

auf fa^en, auc^ beran sieben, ha toaren ibrer ju üiel getüorben, unb ber

Söagen fiel äurürf, unb aKe§ fiel mit einanber in ha^ Söaffer unb ertranf.

®a mar ba§ ^äbncben nocb allein mit bem tobten ^übncben, unb grub ii^m

ein Q^xah unb legte e» binein, unb macbte einen «Spügel barüber, auf ben

fe^te e» ficb unb grämte ficb fo lang U^ e§ aud) )tav\); unb ha toax

alle§ tobt.

81,

ßxnbtx fullig.

(S§ n)ar einmal ein großer S^rieg, unb al§ ber ^rieg su ©übe mar, be^

famen öiele <Solbaten ibren 5lbfcbieb. 9^un befam ber trüber Suftig aucb

feineu 2lbfcbieb unb fonft nicbt§ aB ein !leine§ Saibcben (lommifebrot unb

t)ier ^reu^er an @elb; bamit 50g er fort. ®er beiliße ^etru§ aber batte

ficb al^ ein armer Q3ettler an ben 2öeg gefegt, unb tpie ber trüber Suftig

baber fam, hat er ibn um ein ^^llmofen. @r anttDortete 'lieber Bettelmann,

tpa§ folt icb bir geben? idb bin ©olbat getDefen unb babe meinen ^Ib-

fcbieb befommen, unb babe fonft nicbt§ al§ ha^ fleine dommifebrot unb öier

^reujer (^elb, menn ha§> aU ift, mufe idb betteln, fo gut tüie bu. ^ocb geben

mU id) bir raa§.' 2)arauf t^^iit^ er ben Saib in öier X^eik, unb gab

baöon bem ^Ipoftel einen unb aucb einen ^reu^^er. ®er beilige ^$etru§ be-

banfte ficb, gieng tneiter unb fe^te ficb in einer anbern ©eftalt lieber al§

S3ettelmann bem ©olbaten an ben 2öeg, unb al§ er äu ibm !am, hat er

ibn, mie ha§> üorigemal, um eine &ah^. 2)er Sruber Suftig fpracb tnie t»or^

ber unb gab ibm lieber ein S5iertel öon bem Brot unb einen ^reu^er. ®er

beil. ^etru§ bebanfte ficb unb gieng meiter, fe^te ficb aber gum brittenmal

in einer anbern ©eftalt al§ ein Bettler an ben 23eg unb fprai^ ben Bruber

l^uftig an. ®er Bruber Suftig gab ibm aucb ^^^ britte Biertel Brot unb

ben britten Äreujer. ^er beil. ^^etru§ bebanfte ficb unb ber Bruber Suftig

gieng weiter unb Wte nicbt mebr al§ ein Biertel Brot unb einen ^teu^er.

2)amit gieng er in ein 2Birtb»bau§, afe ha§' Brot unb lie§ ficb für ben

^reuger Bier baju geben. 2ll§ er fertig mar, 50g er treiter, unb ha gieng

ibm ber beil. ^etru§ glei(^fall§ in ber öeftalt eine§ öerabfcbiebeten (Solbaten

entgegen unb rebete ibn an, 'guten 3;^ag, (Tamerab, fannft bu mir ni(^t ein

®tücf Brot geben unb einen Sl\'euäer au einem ^runf?' '2ßo fott icb§ ber-

nebmen,' antwortete ber Bruber Suftig, 'icb h(lh^ meinen 2Ibfcbieb unb fonft

nicbt§ al^ einen Saib dommifebrot unb Hier ^reu^er an @elb befommen.

^rei Bettler finb mir auf ber Sanbftrafee begegnet, baöon 1)ah i6) jebem

ein Biertel öon meinem Brot unb einen ^reuger (3^th gegeben. SDa§ le^tc

Biertel hah icb im 2öirtb§bau§ gegeffen unb für ben legten ^reujer baju

getrunfen. ^e^t bin icb leer, unb wenn bu aucb uicbtS mebr baft, fo fönnen

SSrüber (Stimm, SDiärc^en. 15
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mx mit einauber betteln ge^en.' '9^etn/ anttüortete ber belL betrug, ' ha§> mirb

juft nid^t nöt^ig [ein : id) öerfte^^e nii^ ein menig auf bie !5)octorei, unb ha-

mit miß id) mir fcfion fo öiel üerbienen al§ id) brauche.' '^a,' fagte ber

95ruber Siiftig, 'babon berfte^e ic^ nid)t§, nlfo mufe id) allein betteln geben.'

'9?un fomm nur mit,' fprad^ ber beil. ^etru§, 'tüenn icb toaS berbiene, fottft

bu bie ,§ätfte babon bflben.' 'S)a§ ift mir mobl recbt' fagte ber trüber

Suftig. 5llfü sogen fie mit einauber fort.

9^un famen fie an ein ^auernbong unb borten barin gewaltig jammern

unb f(^reien, ha giengen fie binßin, fo lag ber SKann barin auf ben ^ob
!ran! unb tüar nab am S^erfcbeiben , unb bie Srau beulte unb meinte gan^

laut. '2a^t euer .^eulen unb SBeinen/ fprad) ber beil. ^etru§, 'icb mill ben

Wann mieber gefunb macben/ nabm eine (Balhe an§> ber Safcbe unb beilte

ben S?ran!en augenblicflicb, fo ha% er auffteben fonnte unb gang gefunb mar.

©prad^en $OJann unb grau in großer greube *mie fönnen mir eucb lobnen?

ma§ foUen mir eucb geben?' 2)er beil. ^etru§ aber mollte nicbt§ nebmen,

unb iemebr ibu bie S3auer§leute baten, befto mebr meigerte er ficb- ®er
Q3ruber Suftig aber ftiefe ben beil. ^^etru§ an, unb fagte 'fo nimm bocb

tva§>, mir braucbenS ja.' (Snblicb bracbte bie Bäuerin ein Samm unb fpracb

äu bem beil. ^etru§ ba§ müßte er annebmen, aber er mollte e§ nicbt. SDa

fließ ibn ber Q3ruber ßuftig in bie ©eite unb fpracb *nimm§ bocb, bummer
2^eufel, mir braucben§ ia.' ®a fagte ber beil- betrug enblicl) ^ia, ba§ Samm
mill icb nebmen, aber id) trag§ nicbt: menn bu§ miUft, fo muBt bu e§ tragen.'

'2)a§ bnt !eine 9^otb,' fpracb ber trüber Suftig, 'ha§> mill icb fcbon tragen,'

unb nabm§ auf bie ©(^ulter. dlun giengen fie fort unb famen in einen

SSalb, ha mar ba§ Samm bem trüber Suftig f(^mer gemorben, er aber mar

bungrig, alfo fpracb er gu bem beil. betrug 'fd^au, ha ift ein fcböner

^la^, ha lönnten mir ha§> Samm focben unb bergebren.' 'Mix ift§ recbt,'

antmortete ber beil. betrug, 'bod) !ann icb mit ber ^ocberei nicbt umgeben:

miEft bu lochen, fo baft bu ha einen ^effel, icb mitt bermeil auf unb ab

geben, bi§ e§ gabr ift. 5)u mußt aber nicbt eber äu effen anfangen, al§ bi§

icb mieber surüd bin; id^ miU fcbon gu recbter 3eit !ommen.' '®eb nur,'

fagte trüber Suftig, 'i^ berftebe mid) auf§ ^od)en, id) mill§ fd)on macben.'

2)a gieng ber beil. ^etru§ fort unb ber trüber Suftig fd)lad)tete ha§> Samm,
mad)te ^zmx an, marf ha§> gleifcb in ben ^effel unb focbte. ®a§ Samm
mar aber fd^on gabr unb ber Slpoftel nod) immer nid)t gurüd, ha nabm e§

ber trüber Suftig au§ bem Ä^effel, serfcbnitt e§ unb fanb ha§> ^erg. 'SDa§

foE ha^ S3efte fein,' fprad; er unb berfud^te e§, anlegt aber aß er e§ ganj

auf. (Snblicb laut ber beil. ^etru§ surüd unb fprad) 'bu !annft ha§> gange

Samm attein effen, icb tüill nur ha§> ^erg babon, ha§> gib mir.' ®a nabm
trüber Suftig 9[^effer unb ©abel, t^at al§> fud)te er eifrig in bem Samm^^

fteifcb berum, fonnte aber ha§> ^erg nicbt finben; enblid) fagte er furj meg

'e§ ift fein§ ba.' '9^un, mo foll§ benn fein?' fagte ber 5lpoftel. '®a§
ipeiß id) nicbt,' antmortete ber trüber Suftig, 'aber f(^au, ma§ finb mir

atte beibe für 9?arren, fud)en ha§> Qtxh bom Samm imb föKt feinem bon

un§> ein, ein Samm bat ja fein-^perä!' '©i,' fprad; ber beil. betrug, 'ha^
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ift ma§> flaita 9Zeue§, iebt^ '^f)m fiat ia ein §ers, irarum foHt ein ßamm
fein ^ers ^aben?' '9^ein, gemifelii^, 53ruber, ein !^amm ftat fein .Sperj, benf

nur rec^t nad), fo mirb bir§ einfallen, e§ 'bat im ©rnft fein^.' 'D^nn, e§

ift fc^on gut,' fante ber !6eil. ^etrn§, 'ift fein .^ers ba, fo braurf) icb and}

nicbtg öom iiamm, bu !annft§ allein effen.' *SBa§ i(^ balt nic^t aufeffen

fann, ha§» nel)m id^ mit in meinem Üian^en' fprad) ber 33ruber Snftig, a%

t>a§< bfllbe ßamm nnb ftecfte ha§> übrige in feinen Drangen.

©ie giengen tneiter, ba ma(^te ber beil. ^etru§, ha% ein großem ^Baffer

quer über ben 2öeg flofe nnb fie binburi^ mußten, ©pracb ber beil. betrug
* geb bu nur öoran.' ' 9Zein/ antwortete ber trüber ;Buftig, 'geb bu üoran,'

unb hafijte 'roenn bem ha§> SBaffer gu tief ift, fo bleib icf) äurücf.' ®a
fcbritt ber beil. ^etru§ binburcb unb ha§' SSaffer gieng ibm nur h\§> an§ ^nie.

dlun moHte 53ruber Suftig aud; biuburd), aber ha^ Söaffer tüurbe größer

unb flieg ibm an ben ^ai§>. ®a rief er 'trüber, bilf niir.' Sagte ber

beil. ^etru§ 'raiüft bu aucb gefteben, ha^ bu ha§> ^erj t)on bem Samm ge^

geffen ^a]t?' 'D^ein,' antroortete er, Md) 1)ah e§ nicbt gegeffen.' ®a marb

ba§ Söaffer nocb grijfeer, nnb ftieg ibm bi§ an ben $[Runb: 'bilf mir, 33ruber,'

rief ber (Solbat. Spracb ber beil. ^etru§ nod) einmal 'miUft bu aucb ge?

fteben ha% bu ha§> ^per§ t)om Samm gegeffen baft?' '9^ein,' antroortete er,

' icb l^ab e§ nid)t gegeffen.' ®er beil. ^etru§ tnoHte ibn bod) ni^t ertrinfen

laffen, liefe ha^ SBaffer tuieber fallen unb balf ibm binüber.

9^un otogen fie tneiter, unb famen in ein Üteicb, ha borten fie ha% hie

Sl'öniggtocbter tobtfranf läge. '^poHa, trüber,' fprad) ber ®olbat äum beil.

^etru0, ^ha ift ein gang fiir uns, roenn tnir bie gefunb mad^en, fo ift un§

auf etDige 3eiten gebolfen.' ^a roar ibm ber beil. betrug nid)t gefc^minb

genug, 'nun, ^eb bie ^eine auf, 55ruberber§,' fprad) er p ibm, 'baferoir nocb

^u recbter 3eit bi« fommen.' ®er beil. ^etru§ gieng aber immer langfamer,

mie aucb ber 33ruber Suftig ibn trieb unb fcbob, iM fie enblicb borten bie

^lönig5tod)ter märe geftorben. '^Da b^ben tüirS,' fpracb ber 35ruber Suftig,

'ha^ fommt öon beinem fcbläfrigen @ang.' '8ei nur ftill,' antmortete ber

beil. betrug, 'icb faun nocb mebr al§ Traufe gefunb madben, icb ^ann aucb

3;;obte lieber in§ Seben erroeden.' '9Zun, roenn ha§> ift,' fagte ber 33ruber

Suftig, 'fo la% icb mirsi gefallen, ha§> balbe ^^önigreicb mufet bu im§ aber

jum menigften bamit üerbienen.' '3)arauf giengen fie in ha^ föniglidbe 8cblofe,

mo aüt^ in großer 3;^rauer roar: ber beil. ^etru§ aber fagte gu ^em ^önig

er molle bie 3:ocbter toieber lebenbig macben. 3^a marb er p ibr gefübrt,

unb bann fpracb er 'bringt mir einen ^effel mit Söaffer,' unb mie ber ge-

bxad)t mar, biefe er jebermann binau§geben, unb nur ber trüber Suftig

burfte bei ibm bleiben, darauf f(tnitt er alle ©lieber ber 2:obten lo§ unb

marf fie ine Söaffer, macbte geuer unter ben ßeffel unb liefe fie !od)en.

Unb mie alle§ gleifd) öon ben Ä^nocben berabgefallen mar, nabm er ha^

fcböne meifee ©ebein beraub, unb legte e§ auf eiue ^afel, unb reibte unb

legte e§ nacb feiner natiirlid)en Crbnung sufammen. ^i^- ha§> ge-

fd)eben mar, trat er bat)or unb fpracb breimal 'im 9?amen ber allerbeiligften

^reifaltigfeit, ^obte, fteb auf.' Unb beim brittenmal erbob ficb bie ^^ijnigä^

15
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toc^ter lebenbig, gefutib unb fc^öit. 9^tt tüar ber Äönig barübev in großer

greube, unb fprad^ sunt ^etl. $etru§ ' begehre beinen So^n, unb U)enn§ mein

balbeS ^önigreicb tüäre, fo toiU \<i) birg geben,' ®er beil. betrug abeu

anüüortete 'icb Verlange nicbt§ bafür.' 'O, bu ^an§ S'Zavr!' bacbte ber

trüber ßuftig bei ficb, [tiefe feinen (Jameraben in hk Seite unb [pracb 'fei

bocb ni(^t fo bumm, trenn bu nid)t§ tüillft, fo braui^ icb bod) tüa§.' ®er beil.

^etru§ aber tüoHte ni(^t§; bocb tüeit ber ^^önig fab ha% ber anbere gerne

mag woUte, liefe er ibm t>om ©cba^meifter feinen Otansen mit ®otb an=

füllen.

@ie sogen barauf weiter unb tüie fie in einen SBatb famen, fpracb ber beil.

^etru§ äum S3ruber 2uftig 'je^t tüoKen mir t)a^ Ö5oIb tbeilen.' '^a,' ant-

tüortete er 'ba§ tüoEen tüir tbun.' ®a tbeitte ber 1)tii. ^etru§ ha§> (SJoIb,

unb tbeilte e§ in brei ^beite. ®acbte ber trüber Suftig 'n)a§ er ipieber

für einen ©parren im ^opf f)at\ macbt brei 2:beile unb unfer finb ätnei.'

®er beil. ^etru§ aber fprad^ *nun \)aht iä) genau getbeilt, ein ^beit für micb,

ein 3:beit für hid), unb ein S^beil für ben, ber ha§> ^ers Dom Samm gegeffen

'^aV 'O, ba§ ^ah id^ gegeffen/ antwortete ber trüber Suftig unb ftrid)

gefd)rt)inb haQ @oIb ein, 'ba§ fannft bu mir glauben.' 'Sßie fann ha§> wabr

fein/ fpradb ber beiL betrug, 'ein Samm 1)at ja fein ^erg.' '@i, tr)a§, trüber,

tüo bentft bu ffinl ein Samm ^at ja ein ^^xh, fo gut wie itht§> 3^bier, warum
follte ha§> aEein t'einS baben?' '9^un, e§ ift fd)on gut/ fagte ber beil. betrug,

'hef)alt ha§> (^olb allein, aber idb bleibe nicbt mebr bei bir unb will meinen

2öeg allein geben.' 'Söie bu willft, ^ruberber§/ antwortete ber @olbat,

'leb wobl.'

®a gieng ber beil. ^etru§ eine anbere (Strafee, trüber Suftig aber had)t^

^e§ ift gut, ha% er ahtxaU, e§ ift bocb ein Wunberlicber ^eiliger.' 9^un batte

er gwar ®elb genug, wufete aber nid)t mit umsugeben, üertbat§, üerfcbenft»;

unb wie eine 3eit berum war, batte er wieber nicbt». ^a tarn er in ein

Sanb, wo er borte, ha% bie S^önig§to(^ter geftorben wäre. '^oHa!' 'i)ad)tt

er, 'ha^ iaiin gut werben, bie wilC icb Wieber lebenbig macben, unb mir§

bejablen laffen, bafe eg eine 5lrt l)at' ©ieng ülfo sunt ^önig unb bot ibm

an bie ^obte wieber gu erweden. ^Imi batte ber ^onig gebort, ha% ein ah--

gebaute ©olbat berumgiebe, unb bie ©eftorbenen wieber lebenbig mai^e,

unb had)te ber trüber Suftig wäre biefer ^lami, bod), weil er fein ^er=

trauen gu ibm 'i)attt, fragte er erft feine '^ät^^, bie fagten aber er fönnte e§

wagen, ha feine ^od)ter bod) tobt wäre. 9Zun liefe fid) ber trüber Suftig

Söaffer im ^effel bringen
, biefe jebermann binauggeben, fd)nitt bie ©lieber

ah, warf fie in§ SBaffer unb macbte Seuer barunter, gerabe wie er e§ beim

beil. betrug gefeben f)att^. 2)a§ Gaffer fieng an su fodjen, unb ha§< 5leif(^

fiel berab, ha nabm er ha§> ©ebein beraub unb t^at e§ auf bie Za^tl; er

wufete aber nidbt in welker Drbnung e§ liegen mufete, unb legte alleö öer-

febrt burcb einanber. S)ann [teilte er ficb baöor, unb fprad) ' im Dramen ber

atlerbeiligften ©reifaltigfeit, ^obte, fteb auf,' unb fprad)§ breimal, aber hk
©ebeine rübrten ficb nicbt. ®a fpracb er e§ nocb breimal, aber glei(^fall§

umfonft. ' ®u ^li^mäbel, ]k1) auf,' rief er, 'fteb auf, ober e§ gebt bir nicbt
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gut.' 2Öie er bn§ gefproc^en, iam ber :5eil. ^etru§ auf einmal in feiner

öorigen ©eftalt, aU öerabf(^tebeter ©olbat, burc^S genfter herein gegangen

nnb fpra(^ *bu gottlofer SJ^enfc^, tt)a§ treibft bu ta, mk fann bie ^obte

auferfte^en, ha bu i^r ©ebein fo unter einanber gen)orfen baft?' '33ruber^

berj, id) bab§ gemacht, fo gut id) fonnte' antwortete er. "I)ie§mal tüiH ic^

bir au§ ber 9^otb Reifen, aber ha§> fag icE) bir, wo bu noc^ einmal fo eixoa^

unternimmft, fo bift bu unglücflicb, aud^ barfft bu öon bem ^önig nic^t ha^

©eringfte bafür begebren ober annebmen.' darauf legte ber beil. '^etxu§>

bie ©ebeine in ibre recbte Orbnung, fprai^ breimal au ibr 'im 9^amen ber

atterbeiligflen ^reifaltigfeit, 3:obte, fteb auf,' unb hie ^önig§to(^ter flanb

auf, trar gefunb unb frf)ön tvk öorber. 9^un gieng ber beit. betrug mieber

burcb§ genfter binau§: ber 33ruber Suflig mar frob, ha% e§ fo gut abge=

laufen mar, ärgerte ficb aber bocb ha% er nicbt§ bafür nebmen follte. '^cb

mD(i)te nur miffen,' bacbte er, 'tt)a§ ber für äRucfen im ^'opf t)at, benn tna^

er mit ber einen ^anb gibt, ba§ nimmt er mit ber anbern: ha ift fein ^erftanb

biin.' 9?un bot ber ^'önig bem trüber Suflig an tt)a§ er baben moHte, er

burfte aber nicbt§ nebmen, bod^ brad)te er e§ burd^ Slnfpielung unb Siftig-

feit babin, ha% ibm ber ^önig feinen Drangen mit &oih fülfen liefe, unb ha--

mit 50g er ab. 31I§ er binan§ fam, ftanb öor bem S^bor ber beif. betrug,

unb fpra(^ 'f(^au, tnag bu für ein SQZenfcb bift, l^abe iöj bir nic^t Verboten

etn)a§' §u nebmen, unb nun b^ft bu ben 9^an§en bocb öoE ®ofb.' '2öa§

fann icb bafür,' antmortete Q5ruber Suftig, 'inenn mir§ binein gefledt

tnirb.' '^a§ fag ic^ bir, ha% bu nicbt sum gmeitenmal foIi^e ®inge unter-

nimmft, fonft fofC e§ bir fcbümm ergeben.' '@i, trüber, forg bo^ nid^t,

iei^t ^ab icb ®oIb, tüa§> foH icb nii^ ha mit bem .^nocbentt)af(^en abgeben.'

'Sa/ fpvacb ber beil. betrug, ^ha^' (^olh tnirb fang bauerni ®amit bu aber

berna^ nii^t mieber auf unerfaubten SBegen gebft, fo tuiff i^ beinem Ü^angen

bie ^raft geben, ha% aUe§>, tna§ bu bir binein münfcbeft, aui^ barin fein

foff. Seb mobf, bu fiebft mii^ nun nicbt tnieber.' '©ott befobfen,' fprad^

ber trüber Suflig, unb backte 'icb bin frob, ha% bu fortgebfl, bu munber?

li(^er ^au§, icb tt)ifl bir mobf ni(^t nai^geben.' 2fn bie SBunberfraft aber,

bie feinem ^tan^en berfieben mar, hadite er niä^t meiter.

trüber Suflig 50g mit feinem (S^ofb umber, unb \)ext^at§> unb üerfumfeitS

tnie ha§' erftemat. S(f§ er nun md)t§> mebr af» öier ^reuger batle, fam er

an einem 2Birtb§bau§ öorbei unb bai^te ' ha§ (S^elb mufe fort,' unb fiefe fid^

für brei ^reu^er SBein unb einen ^renger ^rob geben. 2Bie er ha fafe unb

tranf, fam ibm ber ©erucb öon gebratenen ©änfen in hk S^Jafe. trüber

Suflig flaute unb gucfte, unb fab ha% ber SBirtb smei ©önfe in ber Ofen=

röbre fleben hatte. ®a fiel ibm ein ha% ibm fein (Samerab gefagt hatte

\m§> er ficb iit feinen Ü^ansen münfcbte, ha^ foffte barin fein, '^offa, ha^

muBt bu mit ben ®änfen öerfui^en!' Sfifo gieng er binau§, unb Por ber

^büre fpracb er 'fo münfi^ i^ bie ä^^ei gebratenen @önfe an§ ber Ofen=

röbre in meinen Spangen.' Sßie er ha§> gefagt hatte, fcbnaffte er ibn auf, unb

fcbaute binein, ha lagen fie beibe barin. '5f(t, fo ifl§ rec^t,' fprac^ er, 'nun

bin icb ein gemacbter ^erf,' gieng fort auf eine SSiefe unb bolte ben traten
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^erüor. 2öte er fo im beften (Sffen tüar, famen ätüei ^anbtt)er!§6urfd^e

ba^er unb fa^en bie eine ®an§, bie nod^ tttc^t angerül^rt mar, mit hungrigen

Slugen an. ©ac^te ber 33ruber Suflig 'mit einer ftaft bu genug,' rief bie

gtüei 33urf(^e 5erbei unb fprac^ 'ba ne^^mt bie ®an§ unb öer^e^rt fie auf

meine ©efunbl^eit.' @ie bebanften fic^, giengen bamit in§ 2öirtb§bau§, tiefen

ficb eine balbe Söein unb ein 33rot geben, padten hk gefc^enfte &an^ au§

unb ftengen an p effen. ®ie Söirtbin fa!^ gu unb fprai^ su ibrem Wann
' bie ätüei effen eine ®an§, fieb bocb nai^ ob§ nicbt eine öon unfern au§ ber

Ofenröbre ift' ^er SBirtb üef biu, ha tvax bie Ofenrobre leer: 'tt)a§, ibr

S^iebSgefinbel, fo tüobtfeil iPoHt ibr ©änfe effen! glei(^ be^ablt, ober iä) tDiK

eucb mit grünem ^afelfaft lüafdben.' ®ie gtüei fpracben 'tüir finb feine ^iebe,

ein abgebanfter ©otbat ^at un§ bie @an§ brausen auf ber SSiefe gefdbenft.'

' Sbr foEt mir feine 9Zafe breben, ber @oIbat ift bier getüefen, aber al§ ein

ebrli(^er ^ert sur '^^nx binau§ gegangen, auf ben ^ah icb Siebt gebabt: ibr

feib bie ®iebe unb foHt begablen/ ®a fie aber nicbt begabten fonnten, nabm

er ben ©tocf unb prügelte fie jur Zi)nx^ biuaug.

33ruber Suftig gieng feiner Söege unb fam an einen Ort, ha flanb

ein präcbtige§ ©cblo§ unb nicbt tneit baöon ein f(^ledbte§ 2öirtb§bau§. (Sr

gieng in ha§> 2öirtb»bau§ unb bat um ein 9^a(^tlager, aber ber Söirtb rt)ie§

ibn ab, unb fprad) ' e§ ift fein ^la^ mebr ha, ha§> $au§ ift OoH bornebmer

@äfte.' *®a§ nimmt micb SSunber,' fpra(^ ber 93ruber Suftig, 'ha% fie gu

eu^ fommen unb nicbt in ha§> prädbtige ©dblo^ geben/ *^a,' anttportete

ber SBirtb, 'e§ bat \va§> an ficb, bort eine 9^acbt §u liegen, roergnoi^ öerfucbt

'ijat, ift nid)t lebenbig mieber beraub gefommen.' 'SBennS anbere t>erfu(^t

baben,' fagte ber trüber Suftig, 'n)itt icb§ aucb öerfucben.' '®a§ lafet nur

bleiben,' fpracb ber SSirtb, 'e§ gebt eucb an ben $al§.' '©§ mirb nicbt

gleicb an ben ^aU geben,' fagte ber trüber Suftig, 'gebt mir nur bie

@^lüffel unb braö ©ffen unb ^rinfen mit.' 9lun gab ibm ber Söirtb bie

©cblüffel unb ©ffen unb 3:rinfen, unb bamit gieng ber trüber Suftig in§

©cblofe, liefe ficb§ gut fcbmeden, unb al§ er enblicb fcbläfrig tüurbe, legte er

fidb auf bie (£rbe, beim e§ tüar fein ^ttt ha. dx fcblief aucb balb ein, in

ber ^aii)t aber mürbe er öon einem großen Särm aufgetoecft, unb mie er

ficb ermunterte, fab er neun bäfelicbe 3::eufel in bem 3tmmer, bie batten

einen Greife um ibn gema(^t unb tangten um ibn berum. ©pracb ber trüber

Suftig 'nun taugt, fo lang ibr tüoEt, aber fomm mir feiner gu nab.' ®ie

Teufel aber brangen immer näber auf iijn ein unb traten ibm mit ibren

garftigen güfeen faft in§ ©eficbt. ';^abt 9^ub, ibr 3:eufel§gefpenfter,' fpracb er,

aber fie trieben^ immer ärger. 2)a marb ber trüber Suftig bö§ unb rief

'boEa, i(^ tüill balb 9^ube ftiften!' friegte ein ©tublbein unb fcblug mitten

binein. "Slber neun Teufel gegen einen ©olbaten mar bocb äu öiel, unb

menn er auf ben borbern gufcblug, fo pacften ibn bie anbern Unten hti

ben paaren unb riffen ibn erbörmlicb- '^eufel§pacf,' rief er, 'ye^t mirb

mir§ äu arg: märtet aber! Sitte neune in meinen Diangen biuein!' bufi^,

fterften fie barin, unb nun fcbnattte er ibn gu unb marf ibn in eine @de.

SDa mar§ auf einmal ftitt, unb trüber Suftig legte fic^ mieber bin imb
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fc^Iief bt§ an ben fetten ^oxQtn. 9^un famen ber SBtrtl^ unb ber ©belmann,

bem ba§ S^lofe cje^örte, unb mollten fe^en tüte e§ i^m ergangen tüäre ; al§

fie t6n gefunb unb munter erbtirften, erftaunten fie unb fragten ' ^aben eud^

b^nn hie ©eifter ni^t§ getrau?' 'SSarum ntc^t gar,' anttrortete S3ruber

Suftig, '\^ Ijahe fie aUe nenne in meinem D^anjen. ^l^r fönnt euer @c^to§

lieber gan§ ru^ig ben)or)nen, e§ tüirb t)on nun an feiner mebr barin um-
gelten!' ®a banfte ibm ber (Sbelmann, befcbenfte ibn reicblicb unb
hat ibn in feinen ^ienften ^u bleiben, er ttJoEte ibn auf fein Sebtag öer^

forgen. 'DIeiu,' antmortete er, 'icb bin an ha^ ^erummanbern getüöbnt, id^

mü n)eiter sieben.' ©a gieng ber trüber ßuftig fort, trat in eine ©(^miebe

unb legte ben Drangen, tüorin bie neun 3;^eufel tüaren, auf ben 2(mbo§, unb
hat ben ©cbmieb unb feine ©efellen pgufcblagen. ®ie fcblugen mit ibren

großen .jammern au§ allen Gräften ^u, ha^ bie Teufel ein erbärmlicbc^

©efreifcb erboben. Sßie er banacb ben S^anjen aufmachte, maren acbte tobt,

einer aber, ber in einer i^alte gefeffen batte, mar nod^ (ebenbig, fcblüijfte

berau§ unb fubr tüieber in hk ipölle.

2)arauf 50g ber trüber Suftig nocb lange in ber SBelt berum, unb

tüer§ tüüfete, fönnte öiel babon ergäblen. ©nblicb aber tüurbe er alt, unb

haä)te an fein ©nbe, ba gieng er äu einem (äinfiebler, ber al§ ein frommer
ä^ann befannt mar unb fpracb ^u ibm 'i(^ bin ha^ SSanbern mübe unb

tüill nun tracbten in ha^ ^immetreicb au fommen.' ®er ©infiebler antwortete

'e§ gibt smei SSege, ber eine ift breit unb angenebm, unb fübrt jur ^öUe,

ber anbere ift eng unb raub, unb fübrt gum ^immet.' '®a müßt id) ein

9^arr fein,' haä)te ber ©ruber Suftig, 'menn id) ben engen unb rauben Sßeg

geben foltte.' SD^acbte ficb auf unb gieng ben breiten unb angenebmen Sßeg,

unb fam enblicb su einem großen fcbtüargen Xhox, unb ha§> tuar ha§> Xhox
ber ipöIXe. 53ruber Suftig flopfte an, unb ber 3;;borti:)ä^ter gudte, mer ha

tüäre. SBie er aber ben ©ruber Suftig fab, erfcbracf er, benn er mar gerabe

ber neunte teufet, ber mit in bem Ü^angen geftedt hatte unb mit einem

blauen Sluge bation gekommen mar. ^arum fcbob er ben 9^iegel gefcbminb

mieber öor, tief gum Oberften ber teufet, unb fprai^ 'braußen ift ein^erl

mit einem Ütangen unb miU betein, aber laßt ibn hei 2eihe nicbt berein,

er münfcbt fonft bie gauj^e ^öUe in feinen Drangen. (Sr hat micb einmal

garftig barin bämmern laffen.' Sllfo marb bem ©ruber Suftig biuau§ ge-

rufen er fottte mieber abgeben, er !äme nicbt bet:ein. 'Söenn fie micb ha

nicbt motten,' bacbte er, 'mit! icb feben ob icb im ipimmel ein Unterfommen

finbe, irgenbmo muß icb bocb bleiben.' ^ebrte atfo um unb gog meiter, bi§

er öor ha§> ^immelStbor fam, mo er aui^ anftopfte. ®er h^i^- betrug faß

gerabe bobei al§ S^bDrmü^ter: ber ©ruber Suftig erfannte ibu gleicb unb

bacbte 'bier finbeft bu einen alten g^rennb, ha mirb§ beffer geben.' 5tber

ber beil. ^etru§ fpracb 'icb glaube gar, bu millft in ben Fimmel?' 'Saß

micb bocb ein, ©ruber, icb «^uß bocb mo einfebren; bätten fie mid) in ber

^öäe oufgenommen, fo märe id) nid)t hi^xhex gegangen.' '9^ein,' fagte ber

beil. ^etru§, 'bu fommft nicbt bereiu.' '9^un, millft bu mi(^ nicbt einlaffen,

fo nimm aucb beinen S^ansen mieber: bann miH id) gar nicbt§ öon bir
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Öaben,' fprad^ bei* 93ruber Suftig. '@o gib i^n ber' fagtc ber beil. betrug.

®a reicbte er ben dtauhzn burcb§ ©itter in ben ^immel binein, unb ber

beil. ^etru§ nabm ibn unb bieng ibn neben feinen ©effel auf. ^a fprad^

ber S3ruber Suftig 'nun münfcb icb micb felbft in meinen Dtansen biuein.'

^ufcb, tvax er barin, unb fa^ nun im Fimmel, unb ber beil. betrug mu^te

ibn barin laffen.

82.

J)e 5ptcll)anfl.

S§ i§ emobi e 9[)?on gemon, ber bot ninj u§ (a(§) gi'pielt, unb bo

bobenb'n b'öeut nur in ©pielbanfl g-boafeen, unb mal (meit) e gor nit

afg'bört gen fpieln, fo bot e fan (fein) Qan^ unb uE§§ (alte§) üefpielt.

^ie^t (ie^t), nette (eben) in lösten 5^og, eb'§ iabm (ibm) b' 8d)utbne fd^on §'

<^au§ bobenb toögnebme miUn, i§ unfe .g)errgout un be baHi ^ebru§ femme

unb bobenb g'fogt er full'g übe b'DZacbt g'bolte (bei ficb bebatten). Oft {ha)

bot be ©pielbdufl g'fogt 'mogn meine fint§ bo bleibn böi '^lodjt; ober i

fong eng foan ^ött unb ninj §'öffn (äu effen) gebn.' Oft bot unfe ^errgout

g'fogt er fultg ne (nur) g'bolten, unb foi milTetn ian (ibnen) felbe tüo§ 5'öffn

foffen; bo§ i§> in ©pietbanfl recbt g'tüön. Oft bot iabm be baEi ^ebru§

brei ©roufcbn gebn, unb er fult ^en 35ötfe {^^ä^x) gebn unb e ^rob bubln.

^ie^t i§ buttt (balt) be ©pielbaufl gonge, tnie er aber se ben ^au§> femme

i§, n)ou bie onnen ©pieüumpn brin g'mön fanb, böi iabm ult§§ ogtrunge

bobnb, bo bobn'§ n g'ruefft imb bobenb g'f(^rien '$anfl, geb abne (berein).'

*^o,' bot e g'fogt, 'mittt'§ me bie brei ©roufd^n a non ogminge.' ®öi
bobnb'n übe (aber) nit au§g'toffn. öie^t i§ e bullt anbi (biuein) unb oft

bot e bie brei @rouf(^n a non Pefpielt. ®e balti ^ebru§ unb imfe ^errgout

bobnb oIIemaK (immer) g'tüort't, unb tüie er ian ä'Iong nit femme i§, fanb'§

iabm intgögn gonge, ^e ©pielbanfl obe, tüie e femme i§, bot tbon u§

tüenn iabm'g ®elb in ne Soden (ßaden) g'foEn mar, unb bot oHemall brin

berumfrobbett: obe unfe ^errgout bot§ fcbon g'mifet, ha% e'§ befpielt bot.

Oft bot iabm be l)aUi ^ebru§ non mobi brei (5)roufd)n gebn. ^ie^t bot

e fie obe nimme Pefübrn loffe unb bot ian §' ^rob brod^t. Oft bot'n unfe

iperrgout g'frogt mou e foan'n Söein nit bot, bo e g'fogt 'u, ^err, b'gaffe

fanb aUi laar.' Oft bot unfe ^errgout g'fogt er futt ner in ^ölte (^'eller)

obi (binab) gebn, 'i§ i§ non be böft SBein int.' ©r bot§ long nit glaubn

miEn, obe af b'Ioft ^ot e g'fogt 'i mä obi gebn, ober i moa§'§ ha% foane

int i§.' 2öie er obe'§ Sofft onaapft l)ot, fe i§ be böft Söeiu auffe g'runne.

$ie^t bot er ian in SSein brocbt, unb böi aft)oa fanb übe b'ÜZocbt bo blieb'n.

^n onnen ^og, in be Srüe, bot unfe iperrgout gen ©pielbanfl g'fogt, er

fuU fie (fid)) brei (SJnobn auSbittn. @r bot g'moant, er mirb fie 'n Fimmel
au§bittn, obe be ©pie(ba'4i bot bettn um e ^orntn, mit ber er utt§§ g'mingt;

um SSürfl, mit ben er a uK§§ g'n?ingt, unb um en Sam (^aum), mou
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uIlCg§ Dubft braf lüo^fl, unb itjonn oane (einer) affi fteigt, baß e nimmc
o^e ton (hzvah taxin), bi§> er ta^m'§ frf)offt (befielt), ^k^t bot iabm unfe

^errgout iiKSg nebn, tüo§ e üerangt bot un \§> mit'n ballin ^ebru§ n?iebe

fuert (fort).

.^ie^t bot bullt be Spielbanft erft recbt sen fpieln ongfongt, unb Wt
bolb b' balbeti Söelt somg'n^unge. Oft bot be batti ^ebru§ se'n unfe

i^errgoutn g'fogt '.Sperr, bo§ '^ing tbuet foan guet, er g'minget af blöft

non (nocb) t)'Qan^i Söelt; me müefen iabm in (ben) ^oib fcbicfn.' .§ie^t

bahtnh§> iabm in Soib g'fcbidt. SSie be ^Toib femnie i§, i§ be 8pieI5anft

nette be'n ©pieltifcb g'föffn; oft bot be 2:oib g'fogt '.^anft, fimm e ^iff(

auffe.' ®e ©pielbanft obe bot g'fogt 'tport nur e 33iffr, bi§ bog e^'fpiel

au§ iy, unb fteig beiDaK e meng afn ^am bo affi unb broutf un§ e mengerl

mo§ 0, baB me afn Söog tt)0§ a'nofcbn bobn.' .Riefet i§ buUt be Xoib affi

g'ftiegn, unb wk e n^iebe bot obi tüiffe, IM i nit ünne, unb be Spielbanfl

bofn lieben Sobr broubn loffn, unb bemall i§ foan äJ^enfcb nit g'ftorbn.

Oft bot be i)aUi ^ebru§ jen unfen ^errgoutn g'fogt '.^err, bo§ S)ing

tbuet !oan guet, i§ fterbet jo foan 9[^enfcb mebr; mir müe^n fc^on fetbe

femme.' Jpie^t fanb'g buttt felbe femme, unb bo i)ot iabm unfe .^errgout

g'fcbofft ha% er in 2^oib obe loffn füll. Oft i§ er obe glei gonge unb bot

gen ^oib g'fogt 'geb obe,' unb ber bot'n g(ei g'numme unb bot'n ofragelt

(ertoürgt). Oft fanb§ mit enonne fuert unb fanb in b' onneri SBelt femme,

bo iö buHt man (mein) 8pietbanfl sen .^immeltboir gonge unb bot onfloupft.

'2Ber i§ brauet?' '^e ©pielbanfl' *9Icb, h^n braucbe me nit, geb netriebe

fuert.' Oft i§ e gen gegfuirtboir gonge unb bot wiebe floupft. '2öer i§

brauet?' *2)e ©melbanfl.' '^(cb i.§ ig e fo (obne ha%) ^omme unb 9^oitb

g'nue be'n un§, mir mittn nit fpieln
; geb ne tüiebe fuert.' Of ig e sen

.^üHntboir gonge, unb bo boben'g n anbi toffn, ig ig obe niamb beboambt

g'mön, ug be olti Su^ifar unb frumpn 3:uif(n (hk g'robn bobn af be Söelt

ä'tboan g'bot), unb oft f)ot e fi gtei ine (nieber) g'fö^t unb bot tt)iebe sen

fpieln ong'fongt. ipie^t bot obe be Sugifar ninj g'bot, ug fani frumpn

^uifln: böi bot iabm be ©pielbanfl ogu^unge, wail e mit fann ^ortnuHgg
bot g'roinge müe^n. .^ie^t i§ e mit fann frumpn ^^uiftn fuert, unb oft

fanb'g af .^oibefuert (nacb ipobenfuert), unb bobnb b' .^oupfnftange augg'riffn

unb fan bemit gen .!oimmel affi unb bobnb sen lüägn ong'fongt; unb bie^t

bot be .^imml fcbon frocbt (gefrac^t). Oft bot be balfi ^ebrug lüiebe g'fogt

'.Sperr, bog ®ing tbuet foan guet, mir müefen ne anbe (berein) toffn, fünft

tüerfet er ung in .^immt obi (binab).' .^ie^t bobnb'g 'n biittt anbi loffn.

Obe be ©pielbanfl bot g(ei miebe aen fpieln ong'fongt, unb bo ig gtei e

Särm unb e ®etög mon (morben), ha% me fan oagng SBort nit üeftonbn

^ot. Oft \)at be baUi ^ebrug roiebe g'fogt 'iperr, bog 2)ing tbuet foan

guet, mir müe^n ne obi tnerfen, er macbet ung fünft in gonju .ipimml

retreHifcb.' .Riefet fanbg ^uÜt ber unb bobnb'n obe g'tüorfn, unb ha bot

fie fan 8eel §'tboaIt 0)ai ficb feine @eele gertbeilt) unb iginb'onnen ©piel-

lumpn g'fobrn, böi non (no^) big hak lebnb.
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83.

^ans im (Blück.

^Qn§ hatte fiebeu ^aöre bei feinem §erni gebient, ha fprac^ er 5U i^m

'^err, meine B^it ift berum, nun roottte ic^ gerne tüieber I6eim gu meiner

SKutter, gebt mir meinen i]obn/ 3)er ^err onttüortete 'bu baft mir treu

imb ebrücb gebient, nne ber 2)ienft tdax, fo [ott ber Sobn fein/ unb gab

ibm ein ©tücf ^olb, ba§ fo grofe aU ipanfen§ ^^pf tüar. ipang jog fein

^üd)(ein au^ ber ^afcbe, roitfelte ben S^tumpen binein, fe^te ibn auf hk
©dbulter unb mad)te ficb auf ben Si^eg nacb <öau§. Söie er fo haUn gieng

unb immer ein ^ein bor ha§> anbere fe^te, fam ibm ein üteiter in bie Singen,

ber frifcb unb frobticb auf einem muntern ^ferb vorbei trabte. '2ldb/

fpracb ^an§ gans taut, 'tt)a§ ift ha^» Ü^eiten ein fcböneS "Sing! bafi^t einer

tüie auf einem ©tubt, ftö^t fi(^ an feinen @tein, fpart bie @cbub, unb

tommt fort, er wä% nicbt mie.' SS^'er S^eiter, ber ha§^ gebort batte, bielt an

unb rief 'ei, ^an§, marum laufft bu aucb §u gufe?' '^cb mufs ja raobt,'

onttüortete er, 'ha 1)ahe icb einen klumpen beim au tragen: e^iftä^ar @o(b,

aber icb fann ben ^opf babei nicbt gerab balten, aucb brücft mir§ auf bie

^Scbulter.' ''^ti%t bu ma^,' fagte ber Üteiter, 'tnir tn ollen taufeben: icb gebe

bir mein ^ferb, unb bu gibft mir beinen Ä^Iumpen.' '^on ^er^en gern,'

fpracb ^an§>, 'aber icb ffige eucb ibr müßt eucb bamit fcbteppen.' ©er
9teiter ftieg ah, nabm ha§) @olb unb balf bem $an§ binauf, gab ibm bie Bügel

feft in bie ^änbe unb fprad) ' mennS nun recbt gefcbtüinb folt geben, fo mufet bu

mit ber Bunge fcbnalgen unb bopp bopp rufen.'

^an§ toar feelenfrob, ai§> er auf bem ^ferbe fafe unb fo franf imb

frei babin ritt. Ueber ein SBeücben ftel§ ibm ein, e§ foEte no(^ fcbneKer

geben, unb fieng an mit ber Bunge gu fcbnalgen unb bopp bopp h^ rufen.

®a§ ^ferb fe^te ficb in ftarfen S^^rab, unb ebe ficb§ ^ans Perfab, tnar er

abgeworfen unb lag in einem (Kraben, ber bie Stecfer Pon ber Sanbftrafee

trennte. ®a§ ^^^ferb märe aud) burcbgegangen, menn e§ nid)t ein ^auer

aufgebalten b^tte, ber be§ SSege§ fam unb eine ^ub Por )iä) ber trieb. ipan§

fucbte feine ©lieber sufammen unb mad)te fid; mieber auf bie ^eine. (£r

tüar aber perbrie^(id) unb fpracb §u bem Söauer 'e§ ift ein fcblecbter @pafe,

ha§> Ü^eiten, sumal, menn man auf fo eine 9J^äbre gerötb tüie biefe, bie

ftöfet unb einen berabtrirft, ha% man ben ^al§ brecben fann ; icb fe^e mii^

nun unb nimmermebr mieber auf. ®a lob icb niir eure Sl^ub, ba fann einer

mit @emöcblid)feit binter ber geben, unb bat obenbrein feine Wild), S^utter

unb ^tifeieben %aQ gemife. 2Öa§ gab idj barum, menn icb fo eine Äub hätteV

'SfJun,' fprad) ber iöauer, 'gefcbiebt eucb fo ein großer ©efalTen, fo mitt icb

eucb itiobi bie ilub für ba§ ^ferb bertaufd)en.' <iQan§ miüigte mit taufenb

Sreuben ein: ber 33auer fcbtnang ficb ftuf§ ^ferb unb ritt eilig baüon.

^an§ trieb feine S^ub rubig Por ficb ber unb bebacbte ben glüdücben

Raubet, '^ab icb nur ein ©tücf ©rot, unb baran mirb ntir§ bocb nicbt
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fehlen, fo fann ic^, fo oft mir§ beliebt, Butter imb ^äfe ba^u effen; Bab

icb ^urft, [o ntelf icb meine ^^ub unb trtnfe dJlild). ipers, toaS öerlangft

bu mebr?' ^ll§> er gu einem 2öirtb§bau§ fam, macbte er ^alt, a% in ber

großen ?^reube alleg, traS er bei ficb batte, fein WittaQ^^ unb 5(benbbrot,

rein auf, unb liefe ficb für feine legten paar geller ein f}alhe^ @Ia§ 33ier ein^

fcbenfen. ^ann trieb er feine Ä^ub weiter, immer nacb bem ®orfe feiner

90'^utter ju. 2)ie .^i^e marb brücfenber, je näber ber S^^ittag fam, unb <öan§

befanb ficb in einer $aibe, bie mobl nocb eine Stunbe bauerte. ^a marb

e§ ibm ganj bßife, fo ha^ ibm bor ^Durft bie 3unge am ©aumen flebte.'

' ®em ®ing ift §u belfen,' haä)t^ ^an§, 'fe^t mü icb meine ^ub melfen unb

micb all ber Mild) laben.' (Sr banb fte an einen bürren ^aum unb ha er

feinen (Jimer batte, fo fleltte er feine Sebermü^e unter, aber lüie er ficb Qucb

bemübte, e§ fam fein 3::ropfen Miid) jum ^orfcbein. Unb meil er ficb unge=

fc^idt hahei aufteilte, fo gab ibm ha§> ungebulbige 2;bier enblicb mit einem

ber ^interfüfee einen folcben (Scblag üor ben S^opf, ha% er gu ^oben taumelte

unb eine geitlang ficb ö^i^ «icbt befinnen fonnte tüo er xvax. ÖJlücflicbertüeife

fam gerabe ein 9[)^e^ger be§ 3Sege§, ber auf einem Scbubfarren ein junget

©d^irein liegen batte. ' 2Ba§ finb ha^» für (Streidjel' rief er unb b^lf bem
guten ^an§ auf. <§an§ ergäblte, tüa§ öorgefallen Xüax. ®er 5D^e^ger reicbte

ibm feine glafcbe unb fpra^ 'ha trintt einmal unb erbolt eucb- ®ie ^ub
lüiH mobl feine SJ^ilcb geben, ha§> ift ein alteS 2^bier, ha^ böcbften§ nocb äum

Bieben taugt ober gum ©cblacbten.' '(£i, ei,' fpracb ^an§, unb ftrid) ficb

bie Jpaare über ben ^opf, 'U)er bätte ha§> gebacbt! e§ ift freilieb gut, wenn
man fo ein 'Jbier ine ^au§ abfcblacbten fann, mag gibt§ für gleifcb' aber

icb macbe mir aug bem Sl'ubfleifcb nicbt üiel, e§ ift mir nicbt faftig genug, ^a,

toer fo ein junget @cbtt)ein hätkl ha^ fcbmecft anber§, babei nocb bie SBürfte.'

'Jpört, ^an^,' fpracb ba ber S^Ze^ger, 'eucb §u Siebe roill icb taufeben unb

teilt eucb ha§ ©cbtDein für bie £ub laffen.' ' ®ott lobn eucb eure greunb^

fcbaft' fpracb <öan§, übergab ibm bie ^ub, liefe ficb ha§> (Srf)meincben pom
^'arren logmacben unb ben Stricf, moran e§ gebunben ujar, in bie ipanb geben.

$an§ gog meiter unb überbacbte tüie ibm bocb alle§ nacb Sßunfcb gienge,

begegnete ibm ja eine ^erbriefelicbfeit, fo mürbe fie bocb gleicb mieber gut

gemacbt. ©y gefeilte ficb banacb ein 33urfcb gu ibm, ber trug eine fcböne meifee

©auy unter bem ^rm. Sie boten einanber bie 3eit, unb S^an§> fteng an üon

feinem ölücf ju erjäblen unb tüie er immer fo öortbeilbaft getaufcbt b(itt^. ®er

^urfcb ergäblte ibm ha% er bie (SJang 5U einem Äinbtauffcbmau§ bräcbte. '^ebt

einmal,' fubr er fort, unb pacfte fie bei ben glügeln, ' mie fcbtuer fie ift, bie ift

aber aucb ocbt 2Bocben lang genubelt morben. 3Ber in ben traten beifet, mufe

ficb ba§ gett üon beiben Seiten abtüifcben.' '^a,' fpracb ^an§, unb tu og fie mit

ber einen ^anb, ' bie bat ibr Öemicbt, aber mein Scbtüein ift aucb feine Sau.'

Snbeffen fab ficb ber ^urfcb nacb allen Seiten gans bebenflicb um, fc^üttelte

oucb tdoU mit bem Stopf. '<@Drt,' fieng er barauf an, 'mit eurem S(^meine

mag§ nicbt ganj ricbtig fein. 3n bem ^orfe, burcb ha§> icb gefommen bin,

ift eben bem Scbul^en ein§ au§ bem Stall geftoblen morben. Scb fürcbte,

icb fürcbte, ibr babt^ ba in ber ^anh. Sie baben Seute au^gefc^iirft, unb
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e§ tüäre ein fd)Iimmer Jpnnbel, ineim fie eiic^ mit bem Sd)Uieine ermifc^ten:

t^a^» geriiuifte ift, ha^ i^x in» finftere 2d^ geftech tüevbet.' 2)em guten ^an^

tparb Imng, 'ad) @Dtt/ fprad) er, '^^elft mir au§ ber ^lot^, ilir tpifet '^ier

berum beffern 3?efd)eib, nel)mt mein ediiuein ha unb \a%t mir eure ®an§.'

'^d) mufe fd)on ettra^ auf§ @piel feigen,' antwortete ber 33urfd)e, 'aber id)

mU bod) nicbt fcbulb fein ha^ ibr in§ Ungtüd geratbet.' <^x nabm atfo

ba§ ©eil in bie Jpanb unb txizh ba^' Sdbttjein fdjneU auf einen ©eitennjeg

fort: ber gute ^^Jan§ aber gieng, feiner Sorgen enttebigt, mit ber ®an§ unter

bem 5trme ber ^^eimatb jn. 'ÜBenn idb^3 red)t überlege,' fprad) er mit ficb

felbft, 'babe id) nod) i^ortbeil bei bem Xaufd^: erftlid) ben guten 53raten,

bernad) bie 9Jtenge uon gett, bie berauvträufetn nnrb, ha^ gibt ©änfefett-

brot auf ein ^^ierteljabr: unb enblid) bie fdiönen lüeita gebern, bie laB icb

mir in mein S^opfüffen [topfen, unb barauf iinll id) tpobi ungeroiegt ein^

fdblafen. '©a^o lüirb meine 'i'.ltutter eine gi^eube babenl'

%U er burd) ba^ le^te ^^orf gefommen mar, [taub ba ein ecbeeren-

fcbleifer mit feinem c^\irren, fein Ütab fd)nurrte, unb er fang baju

' idö fd^Icife* bic ©c^eere unb brc^e gefd^roinb,

unb f)änge mein 9)täntcld^en natS) bem Sßinb.'

^an§ blieb fteben unb fab ibm äu ; enblicb rebete er ibn an unb fprad) ' eu(^

gebt§ tnobi, uieil ibr fo luftig bei eurem 3cbleifen feib.' '^a,' antmortete

ber ed)eerenfd)Ieifer, 'bay .sjanbmer! bat einen gülbenen ^öoben. (Sin red)ter

8cbleifer ift ein illtann, ber, fo oft er in hk 2a]dn greift, aud) (S^elb barin

ftnbet. 5Iber ino habt ibr bie fd)öne ©an» gefauft?' '^ie hcih icb nid)t

gefauft, fonbern für mein Scbmein eingetaufcbt/ 'Unb ba§ ©cbwein?' '^a§

bab id) für eine SlM) gehiegt.' 'Unb bie iTub?' '®ie Ijab id) für ein

^ferb be!ommen.' 'Unb bat^ i^ferb?' "3)afür bab icb einen i^himpen ö^olb,

fo grof5 alc^ mein ^topf, gegeben.' 'Unb ba§ ®olb?' 'ßi, ba^^ mar mein

Sobn für fieben ^abre ^^ienft.' 'Cvbv bcibt eud) jeberseit ju belfen gemufet,

fprad) ber <Sd)Ieifer, ^fönnt ibr§ nun babin bringen, ha% ibr ha^- ©elb in

ber ^afd)e fpringen bort, menn ibr aufftebt, fo babt ibr euer (3liid gemacbt.'

'2Öie foE id) ba^> anfangen?" fprad) ipauy. '^bv müßt ein 3d)leifer werben,

lüie id); baju gebort eigentlid) nid)t§, aB ein SSe^ftein, ba^ anbere finbet

fidb fd)on Pon felbft. '3)a bab id) einen^ ber ift ^tiuir ein inenig fd)abbaft;

bafür foKt ibr mir aber auc^ weiter nid)t^ aly eure ®an§ geben; wollt ibr

ha^?' '2Sie !önnt ibr nod) fragen," antwortete $an§, 'id; werbe ia gum
glüdlid)flen ai(enfd)en auf ©rben; babe id) ©elb, fo oft icb in bie ^afdje

greife, nw^- braud)e id) ba länger jn forgen?' reid)te ibm bie Q)an§ bin, unb

nabm ben 33elM'tein in (Smpfang. '9hin,' fprad) ber (Sd)Ieifer, unb hob

einen gewöbnlid)en fd)Weren S'clbfteiu, ber neben ibm lag, auf, 'ba b^bt ibr

nod) einen tüd)tigen 3tein bagu, auf bem ficb§ gut fd)Iagen läfet, unb ibr

eure aUen 9JägeI gerabe flopfen fönnt. 9?ebmt ibn unb bebt ibn orbent-

lieb anf.'

^an§ hib ben Stein auf unb gieng mit üergnügtem ipergen weiter;

feine klugen leud)teten Por e>'renbe, 'id) mufj in einer @Iürf§bLiut geboren

fein,' rief er an^, 'aUe^ wa-5 id) wünfcbe trifft mir ein, wie einem Sonn=
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taflgfinb/ Subeffen, tüeil er feit ^age^anbrud) auf ben 33einen getüefen tüar,

begann er mübe äu merben; and) plagte ibn ber junger, ha er allen ^or^

ratb auf einmal in ber ?}reube über bie erbanbelte Sl'ub aufgesebrt batte. @r
fonnte enbüd) nur mit ä)2übe ttieiter geben unb mufete jeben 5(ugenblid ^3a(t

machen; babei brüdten ibn bie ©teine gan^ erbarmlid). 2)a fonnte er fid)

be§ Ö)eban!en§ nid)t ertoebren, mie gut e§ märe, wenn er fie gerabe je^t

nicbt äu tragen braud)te. SSie eine ©cbnede !am er äu einem Selbbrunnen

gefd)Ucben, tüoKte ba rnben unb fid) mit einem frifcben 2^runf laben: bamit

er aber bie Steine im 9Zieberfi|3en nicbt befd)äbigte, tegte er fie bebäcbtig

neben ficb auf ben 9tanb be§ ^runnen§. darauf fe^te er fid) nieber unb ;

tüüKte ficb äum 3^rin!en büden, ha üerfab er|^ ftieB ein ftein vomiQ an, unb ^ K
beibe ©teine plumpten binab. ^3an§, al§ er fie mit feinen 2(ugen in bie

^iefe batte üerfinfen feben, fprang üorSreuben auf, fniete bann nieber unb bantte

©Ott mit Stbranen in ben Stugen ha% er ibm aucb biefe (^waht nocb er-

Ujiefen unb ibn auf eine fo gute ^^rt unb obne bats er ficb einen ^onrurf

5u macben braucbte, bon ben fd)n)eren Steinen befreit 1;)äiit, bie ibm allein

nocb binberlid) gemefen mären. ' 3o glüdüd) luie id),' rief er au§, ' gibt eS

feinen 3D^enfd;en unter ber Sonne.' ä)ht leidstem ^er^en unb frei t)on aüer

Saft fprang er nun fort, bi§ er ha^zxm bei feiner Muiitx mar.

84.

j^ans t)eirtttl)et.

@§ mar einmal ein junger ^auer, ber biefs ^an^, bem moKte fein fetter

gern eine reicbe Srau merben. ®a fe^te er ben ^an§ binter ben Ofen unb

liefe' gut einbeisen. Xann bolte er einen 3:^opf 9}Zitd) unb eine gute ^J^enge

Söeifebrot, gab ibm einen neugemünäten gtängenben ^eder in bie ^anb unb

fpracb '^an§, ben i^eKer ba balt feft unb ha^ SSeifebrot, ha^ brode in bie

W\16), unb bleib ha fitzen, unb geb mir nicbt Pon ber ©telte, bi§ icb mieber^

fomme.' '^a,' fpracb ber ^an», 'ha^ mill \6) alle§ au^ric^ten.' 9hin 50g

ber SSerber ein paar aiit üerpladte ^ofen an, gieng in^ anbere 'Dorf gu

einer reicben ^^auerntod)ter unb fprad) 'modt ibr nid)t meinen 5}etter ^an5

beiratben? ibr fliegt einen madern unb gefcbeibten Maww, ber eucb gefaden

mirb.' fragte ber geisige 33ater 'mie fiebt» au» mit feinem 35ermögen? bat

er aucb ma» einjubroden
?

' ' Sieber greunb,' antmortete berSöerber, 'mein

junger fetter fi^t marm, ):^ai einen guten fd}Dnen Pfennig in ber i3anb, unb

bat mob( eingubroden. (£a' fodte and) nid)t meniger Fladen (mie man bie

@üter nannte) jäblen, al6 icb,' unb fd)(ug fid) babei auf feine gepladte Jpofe.

* SSoüt ibr eui bie Wxxht nebmen mit mir bingugeben, foÜ eud) jur Stunbe

gezeigt merben, ha% alle§ fo ift, mie id) fage.' '^a modte ber ©ei^bal» bie

gute (^elegenbeit nicbt fabren laffen unb fpracb 'menn bem fo ift, fo \)aht

id) meiter nid)t§ gegen hk ^eiratb.'
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9lun ronrb bie ^o6)ht\t an bem beftimmten 2^ag gefeiert, unb al§ bie

junge ^xaii in§ ?^elb ge^en unb bie @üter be§ ^räutigam§ fefien mollte,

^og ^an§ erft fein fonntägIic^e§ ^leib au§ unb feinen öerplarften Mittel an

unb fprad) 'idp fönnte mir ba§ gute ^(eib üerune^ren.' ^a giengen fie

jufammen in§ Selb, unb n)o fid^ auf bem 5Seg ber Sßeinftod abgeidinete,

ober Stecfer unb SSiefen abgetl)eilt toaren, beutete $an§ mit bem Singer unb

fc^Iug bann an einen großen ober üeinen ^lacfen feinet ^ittel§, unb fpracf)

'ber Fladen ift mein unb jener and), mein @d)a^, f(^auet nur banad)/

unb tüoUte bamit fagen, bie grau fottte nid^t in "öa^ meite Selb gaffen,

fonbern auf fein Sl'Ieib f(^auen, ha§> märe fein eigen.

'^ift bu and) auf ber Joodjjeit gemefen?' '^a mo^l bin id) barauf

geraefen, unb in öoHem 8taat. allein ^opfpu^ mar Pon 3d)nee, ha tarn

bie 8onne, unb er ift mir abgefd)molaen ; mein Äleib mar Pon @pinnemeb,

ha tarn id) burd) dornen, bie riffen mir e§ ob; meine Pantoffel maren

Pon @Ia§, ha ftiefe ic^ an einen Stein, ha fagten fie fünf! unb fprangen

entätpei.'

85.

Die ö5ol5kinber.

ii^§> mar ein armer ä)?ann unb eine arme Srau, bie f)atten nic^t^ ai§>

eine fleine Qixtiz, unb nährten fic^ Pom Sifd)fang, unb e§ gieng bei ibnen

Pon ^anb gu d^lunh. (£§ gefd)aö aber, a[§> ber dJlami eine§ 3^age§ beim

Söaffer faß nnb fein ^e1^ au§marf, ha^ er einen Sifc^ l6erau§sog, ber

gan§ golben mar. Unb ai§> er ben Sifcb bolt S5eniiunberung betrachtete,

bub biefer an gu reben unb fprad) 'I)ör, Sifd)er, mirfft bu mid) mieber

binab in§ SBaffer, fo macb id) beine Heine ^ütk ?iu einem pröcbtigen ©cblofe.'

®a antmortete ber gifcber 'ma§ :bitft mir ein Bd)lo%, menn icb nicbt§ ju

effen 'hahe?' ©prac^ ber ©olbfifcb meiter 'auc^ bafür foll geforgt fein, e§

mirb ein ©cbranf im Sd)Iofe fein, menn bu ben auffd)Iiefeeft, fo fteben

©(Düffeln barin mit ben fd^önften ©peifen, fo Piel bu bir münfcbefl' '3öenn

ha§> ift,' fprad) ber 9[)?ann, 'fo fann id) bir mobi ben ©efaüen t()un.' '^a,'

fagte ber Sifd), 'e§ ift aber bie 55ebingung hab^i, ha^ bu teinem 9}^enfcben

auf ber Sßelt, mer e§ aucb immer fein mag, entbedft mober bein ®(üd ge=

fommen ift; fprid)ft bu ein einjigeg Söort, fo ift aüeg Porbei.'

9^un iparf ber d)la\m ben muuberbaren Sifd) mieber in§ 2Baffer unb

gieng beim. SSo aber fonft feine ^iittz geftanben batte, ha ftanb je^t ein

grofee§ ©(^lofe. ®a mad)te er ein paar ^^ugen, trat binein unb fab feine

grau, mit fcbönen Sl^Ieibern gepult, in einer präd)tigen ©tube fi^en. @ie

mar gan§ Pergnügt unb fprad) 'ä)Zann, mie ift hax> auf einmal gefommen?
ha§> gefäUt mir mobl.' '3a,' fagte ber Biaxin, 'e§ gefällt mir auc^, aber

e§ bungert mid) and) gemaltig, gib mir erft ma§ gu effen.' ©pracb bie grau

'i6) babe nid)t§ unb meife in bem neuen $au§ nic^t§ §u finben.' '2)a§ ^at
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feine 9^ot6/ fagte bev '^lamx, ' bort feöe id) einen großen ©d^ranf , ben fc^lieB

einmal auf.' 2Bie fie ben ©c^ranf auffrf)(o^, flanb ha ^\ld:)^n, gleifd), Obft,

2öein, nnb Iad)te einen orbentlic^ an. ®a rief bie ?$rau üoU Sreube '^erj,

wa^ begef)rft bu nun?' unb fie festen ficfe nieber, afeen nnb tranfen p-

fammen. 2Bie fie fatt iraren, fragte bie i^xau 'aber, dJilann, voo fommt alt

biefer 9ieid)tf)um ^er?' '5I(^,' antwortete er. 'frage m\6) md)t barum. ic^

barf bir§ nic^t fagen, n?enn i(^§ jemanb entbecfe, fo ift imfer ©liicf

mieber ba^in.' '®ut/ fpra^ fie, 'menn id)§ nict)t miffen foll, fo begehr

icfeg aud) nid)t su raiffen.' ®a§ mar aber i^- ©rnft ni^t, e§ lieB i^r feine

Ütntie 2:ag nnb ^1ad)t, unb fie guälte nnb ftad)elte ben Wftann fo lang, bi§

er in ber Ungebulb ^erau§ fagte, e§ !äme alle§ öon einem tüunberbaren

golbenen i^üd), ben er gefangen unb bafür «lieber in grei^eit gelaffen ^ätte.

Unb mies !)erau§ mar, ha öerfd^manb al§>ha[h ha§> fc^öne ©d)Iofe mit bem

@d)ran!, unb fie fa^en mieber in ber alten ^^ifc^er^ütte.

®er ddlaim mufete t)on Dornen anfangen feinem bewerbe nad)ge5en unb

fifd)en. 2)a§ ®lücf moHte e» aber, baß er ben golbenen gifc^ nod) einmal

berau§5og. '^ör,' fprad) ber Stfcl), 'menn bu mid) mieber in§ Söaffer mirfft,

fo Xüiä id) bir nod} einmal ha§> ©c^Iofe mit bem Sc^ran! üoK ©efottenem

unb Gebratenem §urüdgeben; nur I)a(t hid) feft unb oerrat^ bei Seibe nid^t

üon roem bu» öaft, fonft ge^t§ lieber berloren.' '^d) mU mid) fc^on

Öüten' antwortete ber Sifc^ßi^ unb warf ben gifd) in fein äöaffer ^inab.

®a5eim mar nun adeS mieber in boriger ^errlid)feit, unb bie grau mar

in einer greube über ha^ (Bind ; aber bie DZengierbe lk% iör hod) feine

9hi^e, ha^ fie nact ein paar Silagen mieber gu fragen an5ub mie e§ angegangen

möre unb mie er e» angefangen hahz. ^er ddlami fd)mieg eine 3eitlang ftiü

baäu, enblid) aber mad)te fie i^n fo cirger(id), ha% er 6erau§pla^te unb ha^' öJe-

beimnig berriet^. ^n bem 51ugenblid t)erf(tmanb ha§> 'Sd)(ofe unb fie fafeen

mieber in ber alten glitte. '92un ^aft bu§,' fagte ber SQZann, ' ie^t fönnen mir

mieber am ^ungertnd) nagen.' '5((t,' fprac^ bie i^xau, 'id) tüiü ben 9^eid)t5um

lieber md)t, menn id) nid)t meife bon mem er fommt; fonft f)abz id) bocb feine

9tut)e.'

®er sodann gieng mieber fifd)en, unb über eine 3eit fo mar^ nic^t anber§,

erholte ben Q^olbfifc^ äum brittenmat f)erau§. '«Oör,' fprac^ ber gtfc^' 'icfe

fe^e mo^l, id) foU immer mieber in beine ,5'änbe fallen, nimm mic^ mit nad)

.ipaug, unb aerfc^neib mic5 in fec^e ©tüde, gmei babon gieb beiner grau ju effen,

amei beinem ^ferb, unb jmei leg in bie (£rbe, fo mirft bu ©egen babon liaben.'

3)er ältann na^m ben gif(t mit nad) ^an§> unb t^at mie er i^ni gefagt l)atte.

(£§ gefc&a5 aber, ha% an§> ben gmei ©lüden, bie in bie (Srbe gelegt maren, gmei

golbene ßilien aufmudifen, unb ha% ha§> ^ferb ^mei golbene güUen befam, unb

be§ gifd)er§ grau gmei Äinber gebar, bie ganj golben maren.

®ie Äinber mud)fen ^eran, mürben grofe nnb fd)ön, unb bie öilien

unb ^ferbe muc^fen mit i^nen. 2)a fpradien fie ' ^-i^ater, mir mollen un§ auf

unfere golbenen Üioffe fe^en unb in bie SSelt au^äie^en.' ©r aber antmortete

betrübt 'mie mill xd}§> an^^alten, menn i^r fortsiebt unb ic^ nid^t meife mie§ euc^

Gel)t?' ®a fagten fie 'bie gmei golbenen Silien bleiben l^ier, baran fönnt i^r
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fe^eii iüte§ un§ ge^t : finb fie nüd), [o ftnb wix gefuub ; ftnb fie toelf, fo ftnb

mx fron!; faKen fie um, fo finb mx tobt.' «Sie ritten fort unb famen in ein

23irt^§^au§, barin traren öiele Seute, unb a(§ fie bie gmei ©olbfinber erblidten,

fiencien fie an §u (adien unb gu fpotten. 2öie ber eine ha§> ©efpött f)örte, fo

fc^ömte er ^id), iPoUte nid)t in bie SBelt, feierte um unb !am raieber ^eim

äu feinem S5ater. ®er anbere atier ritt fort unb gelangte ju einem großen

SSalb. Unb ai§> er l^inein reiten tPoEte, fprad)en hk Seute 'e§ ge^t nic^t,

ha^ i^r burc^reitet, ber SSalb ift öoll Ütäuber, bie »werben üOel mit eui^

umgel^en, unb gar, tpenn fie fe^en ha% i^r gotben feib unb euer ^ferb au(^,

fo werben fie eud) tobt f(i)Iagen.' @r aber ließ fic^ nid^t f(^rec!en unb fprai^

*id^ muB unb foH I)inburd).' S)a nabm er 33ärenfelte unb überwog fic^ unb

fein ^ferb bamit, ha^ nic^t» me^r Uom ©olb gn fe^en roar, unb rittgetroft

in ben SSalb hinein. 2(I§ er ein ipenig fortgeritten mar, fo i^orte er e§ in

ben (Siebüfd)en raufc&en unb öerna^m Stimmen, hk miteinanber fprai^en.

S5on ber einen <3eite rief§ ''ha ift einer,' öon ber anbern aber ^la^ i^n

laufen, ha§> ift ein 33ären!6äuter, unb arm unb faf)(, mie eine S^'irc^enmaue,

\va§> foHen mir mit i^m anfangen!' So ritt ha§> ©olbünb glürflic^ burd)

ben SSalb unb gefd)a^ i^m fein Seib.

@ine§ ^ag§ fam er in ein ^orf, barin fa!^ er ein 9[>läbc|)en, ha§> tcar

fo f(^ön, ha^ er nic^t glaubte e§ fönnte ein fd)önere§ auf ber SSett fein.

Unb meil er eine fo grofee Siebe ^u i^m empfaub, fo gieng er äu i^m unb

fagte 'ic^ ^abe bid) t»on ganaem bergen lieb, miUft bu meine ?^rau merben?'

^T gefiel aber auc^ bem 9J^äb(ten fo fe^r, ha% e§ einmilligte unb fprad)

'ia, 16) mitt beine grau merben unb bir treu fein mein Sebelang.' 9to
Metten fie ipoc^äeit aufammen, unb al§ fie eben in ber größten Sreube

maren, !am ber ^ater ber 33raut t)eim, unb at§ er ]af) boB feine ^od)ter

^oc^äeit machte, bermunberte er fic^ unb fprad) 'rao ift ber Bräutigam?'

Sie ä^igten i^n ha§> ©olbfinb, ha^^ 1)att^ aber nod) feine 53ärenfetle um.

®a fpra(^ ber ^ater sornig 'nimmermehr fott ein Bärenhäuter meine

5^oc^ter fiaben,' unb mollte i^i ermorben. ®a hat i^n bie Braut, ma§ fie

fonnte, unb fprad; 'er ift einnmt mein dJlann, unb id) ^aht i^t bon .^ergen

lieb,' bi§ er fid) enblid) befänftigen liefe, ^od) aber fam§ i^n nic^t au§

ben ®eban!en, fo ha% er am anbern SOZorgen frül) aufftanb unb feiner

3;;od)ter ddlann feöen moUte, ob er ein gemeiner unb berlumpter Bettter

märe. 2öie er aber ^nblirfte, fab er einen fierrlidjen, golbenen Wlann im
^ettt, unb bie abgemorfenen Bärenfelle lagen auf ber ©rbe. ®a gieng er

äurüd unb ha6:)te .'mie gut ift§, bafs id) meinen Born bänbigte, ic^ I)ätte

eine große 9}ZiffetI)at begangen.'

'5)em ©olbfinb aber träumte er söge Mnau§ auf bie ^agb nad) einem

präcf)tigen ^irfd), unb al§ er am ä)^orgen ermad)te, fprac^ er äu feiner Braut

'ic^ mitt Mnau§ auf bie Sagb.' SM* mar angft imb fie hat i^t ha §u

bleiben unb fagte ' leicht !ann bir ein große§ Ungtüd begegnen,' aber er ant-

mortete 'ic^ fott unb muß fort.' ^a ]tai\h er auf unb 50g Mnau§. in ben

Sßalb, unb gar nid)t lange, fo Melt auc^ ein ftol^er $irfd; bor i^m, ganj

na^ feinem 2:raume. Gr legte an unb moltte i^x fd;ießen, aber ber ipirfc^
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fprang fort, ^a jafltc er i'^m tiad^, über ©rabcn unb burcb ©ebüfc^e, unb

n)arb nicbt mübe ben ganzen ^ag; am ^benb aber t)erfcbtt)anb ber ^irfcb

xtox feinen 5(ugen. Unb aU ha^ ©olbünb \iä) umfab, fo ftanb er öor einem

fleinen §au§, barin fafe eine ^eje. @r ftopfte an, unb ein 93?üttercben

fam beraub unb fragte 'n:)a§ iroHt ibr fo fpät nocb mitten in bem großen

Söalb?' (Sr fpra(t '^aU ibr feinen §irfcb gefeben?' *Sa/ antwortete fie,

' ben ^irfcb !enn icb mobi/ unb ein ^ünblein, ha§ mit ibr au§ bem $au§
gefommen mar, h^tit^ babei ben 9[^ann beftig an. *2ÖiIIft bu fi^meigen,

bu böfe ^röte,' fprai^ er, 'fonft fcbiefe icb bicb tobt.' SDa rief bie ^eje

gornig 'maS, mein ^ünbc^en miUft bu tobten !' unb öermanbelte ibn alSbalb,

ha% er ha tag mie ein ®tein, unb feine ©raut ertüartete ibn umfonft unb

t)acbte *e§ ift gemi^ eingetroffen, toag mir fo 5(ngft mad^te unb fo fcbroer

auf bem ipersen lag.'

'I)abeim aber ftanb ber anbere 93ruber bei ben ©olblilien, al§ t^Iö^Iii^

eine baoon umfiel. '5(c^ ®ott,' fpracb er, 'meinem trüber ift ein grofee§

Unglüd angeflogen, icb mu§ fort, ob icb ibn öielteicbt errette.' ^a fagte ber

$ßater 'bleib bier, tüenn icb öucb bicb öerliere, ttja§ foll icb anfangen?' (£r

aber antwortete 'i(^ foK unb mu§ fort.' ®a fe^te er fic^ auf fein golbene^

^ferb unb ritt fort unb fam in ben großen SSatb, wo fein 95ruber (ag unb

(Stein mar. ®ie alte ^eje fam au§ ibrem ^au§, rief ibn an unb wollte

ibnaucb berüden, aber er näberte fid^ nicbt, fonbern fpracb 'icb f^iefee bicb

nieber, wenn bu meinen trüber ni(^t wieber lebenbig mai^ft.' (Sie rübrte,

fo ungerne fie§ aucb tbat, ben (Stein mit bem ginger an, unb al§>haih ex-

bielt er fein menfcblicbe§ Seben äurücf. ®ie beiben ©olbfinber aber freuten

ficb, ai§> fie ficb wieberfaben, fügten unb beraten ficb, unb ritten gufammen

fort au§ bem Söalb, ber eine gu feiner 53raut, ber anbere beim ju feinem

^ater. ®a fpracb ber S5ater *icb wu^te wobi, ha% bu beinen trüber erlöft

batteft, benn bie golbene Silie ift auf einmal wieber aufgeftanben unb bat

fortgeblübt.' dlnn lebten fie Pergnügt, unb e§ gieng ibnen wobl U^ an

ibr ©übe.

86.

Der Inifs unb bie Ö5Snfe.

®er Suc^§ fam einmal auf eine Söiefe, wo eine §erbe fcböner fetter

öänfe \a%, ha locbte er unb fpracb 'icb fomme \a wie gerufen, ibr fi^t

bübfcb betfammen, fo fann icb eine nadi ber anbern auffreffen.' ®ie @änfe
gacferten Por Scbrecfen, fprangen auf, fiengen an §u jammern unb fläglicb

um i5r Seben 5u bitten. ®er gucb§ aber wollte auf nicbt§ boren unb

fpracb ' ha ift feine ©nabe, ibr müfet flerben.' (£nbli(^ nabm ficb eine ha^

^erj unb fagte ' foKen wir armen ®änfe ho<i) einmal unfer jung frifcb Seben

laffen, fo erzeige un§ bie einzige ®nabe unb erlaub un^ nocb ein &tbet,

Sörüber ®rimnt, «Dtärc^cn. 16
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bamit tüix mä)t in unfern ©ünben fterben: ^ernac^ tüoKen wix m\§> aud)

in eine Ü^eibe [teilen, bamit bu bir immer bie fettefte auSfuc^en tannft' 'Sa,'

fagte ber guc^S, 'ha§> tft billig, unb ift eine fromme ^itt^: beM, \d) mtl
fo lange märten.' 2(Ifo fieng bie erfte ein rec^t langet ®ebet an, immer 'ga!

ga!' unb meil fie gar nic^t aufhören mollte, raartete bie smeite nid)t, 6i§

bie Ü^ei^e an fie !am, fonbern fieng and) an 'ga! ga!' ®ie britteunb öierte

folgte i^x, unb balb gacferten fie ade äufammen. (Unb menn fie au^gebetel

:^a6en, foH ha^ dMxd)^n meiter ergä^It merben, fie beten aber aKemeile noc6

immer fort.)

87.

Der ^xmt unb kr Keid)e*

^or alten Briten at§ ber liebe @ott nocb feiber auf (Srben unter hen

93^enf(^en manbelte, trug e§ ficb gu, ha% er eine» 5(benb§ mübe mar unb

ibn bie dlafiit überfiel, bebor er äu einer Verberge fommen tonnte, dlmi

ftanben auf bem 2Seg öor i^m gmei Käufer einanber gegenüber, ha§> eine

grofe unb fcbön, ha§> anbere flein unb ärmticb auäufeben, unb geborte ba§

grofee einem 9^eicben, ha^ tieine einem armen Tlanm. ®a bacbte unfer §err

©Ott 'bem ^ieicben merbe icb nicbt befcbtüerlicb fallen: bei ibm milt icb über?

nacbten.' ®er D^eicbe, al§ er an feine 3:büre flopfen borte, mad)te ha§>

genfter auf unb fragte ben ^^rembling ma§ er fu(^e? 5)er .§err antmortete

'icb bitte um ein S'Zacbtlager.' ®er Df^eic^e gucfte ben 2öanber§mann öon

^aupt h\§> p ben güfeen an, unb meil ber liebe @ott fcblicbte Kleiber trug

unb nii^t an^\äf) mie einer, ber biel @elb in ber ^afcbe fjat, fcbüttelte er

mit bem ^ot^f unb fprad) 'id) !ann em^ nid)t aufnebmen, meine Kammern
liegen boU Kräuter unb ©amen, unb foEte icb einen jeben beberbergen, ber an

meine ^büre !lopft, fo tonnte icb felber ben ^ettelftab in bie ^anb nebmen.

©ucbt eud) anber§tDO ein 5lu§fommen.' @cblug bamit fein Senfter äu unb

liefe ben lieben @ott fteben. 5llfo febrte ibm ber liebe ®ott ben 9iüden

unb gieng binüber äu bem fleinen ^au§. Staunt f)attt er angetlopft, fo fünfte

ber 5lrme f(^on fein ^bürc^en auf unb bat ben SBanber^mann einautreten.

'bleibt bie 9^acbt über bei mir,' fagte er, 'e§ ift fd)on finfter, unb beute

fonnt ibr hoä) nid)t meiter fommen.' ®a§ gefiel bem lieben ®ott unb er

trat äu ibm ein. ®ie grau be§ Firmen reid)te ibm bie ^anb, biefe ibn mitt-

fommen unb fagte er möcbte fidb§ bequem macben unb öorlieb nebmen, fie

bätten nii^t t)iel, aber ma§ e§ märe, gäben fie öon ^erjen gerne, '^ami

fe^te fie Kartoffeln an§ geuer, unb bermeil fie focbten, melfte fie ibre Sicße,

bamit fie ein menig 93Zilcb ba^u bätten. Unb al§ ber 2:ifd) gebedt mar, fe^te

ficb ber liebe ©ott nieber unb a% mit ibnen, unb fc^medte ibm bie fcblecbte

Koft gut, benn e§ maren üergnügte ©eficbter babei. dlaä)hem fie gegeffen

^atttn, unb ©cblafen^seit mar, rief bie Srau beimlicb ibren a^ann unb fpracb
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'ff'öx lieber dJlann, mir tüoden un§ ^eute S^ac^t eine ©treu mad^eit, bamit

ber arme Sßanberer fid) in unfer ©ett legen unb auSruben !ann: er ifl ben

gansen Züq über gegangen, ha tcirb einer mübe.' '^on ^er^en gern,' ant-

tüortete er, 'id) n)ilt§ i^m anbieten,' gieng p bem Heben ®ott unb bat ibn,

tt)enn§ ibm red)t ttjare, möcbte er ficb in ibr ^^tt legen unb feine Qjlieber

orbentlid) au§ruben. ®er liebe @ott tüodte ben beibeu bitten ibr Sager

nid)t nebmen, aber fie liefen nicbt ah, bi» er e§ enblid) tbat unb ficb in ibr

S5ett legte : ficb felbft aber mai^ten fie eine Streu auf bie (Srbe. 3lm anbern

äl^orgen ftanben fie öor ^ag fcbon auf unb fochten bem (^aft ein grübftüd,

fo gut fie e» batten. 2(I§ nun bie ©onne burcb^ genfterlein fcbien unb ber

liebe ®ott aufgeftanben inar, a% er tt)ieber mit ibnen unb tüoHte bann feinet

2Öege§ sieben. 2{I§ er in ber ^büre ftanb, febrte er ficö um unb fprad)

'ttjeil ibr fo mitleibig unb fromm feib, fo irünfcbt eucb breierlei, ha§> mli

icb eucb erfüllen.' ®a fagte ber 5lrme 'trag folt icb mir fonft münfcben al§

bie emige ©eligfeit, unb ha% mx §it)ei, fo lang tüir leben, gefunb babei

bleiben unb unfer notbbürftigeg täglicbe§ 33rot baben; für§ britte meiß id)

mir nicbtg äu tDÜnfc^en.' ®er Hebe GJott fpracb 'mittft bu bir uid)t ein

neues ^au§ für ha§> alte münfcben?' 'O ja,' fagte ber SJ^ann, 'raenn icb

ha^ aui) nocb erbaHen !ann, fo mär mir§ mobi Heb.' ®a erfüllte ber ^err

ibre Söünfcbe, öermanbeHe ibr aHe§ $au§ in ein neue§, gab ibnen nocbmaB

feinen Segen unb sog meiter.

e§ mar fcbon toKer 2:ag, al§> ber 9^eicbe aufftanb. (Sr legte ficb iit§

genfter unb fab gegenüber ein neue§ reiuHcbeS ^au§ mit rotben Bi^fleln,

mo fünft eine aHe .^ütte geftanben hatt^- ®a macbte er groBe fingen, rief

feine grau berbei unb fprad) 'fag mir, mag ift gefcbeben? ©eftern Slbenb

ftanb nod) bie aHe elenbe ^iiti^, unb beute ftebt ha ein fd)öne§ neue§ $au§.

Sauf biuüber unb bore mie ha^ gefommen ift.' ®ie grau gieng unb fragte

ben Firmen au§: er er^äbHe ibr 'geftern 2lbenb fam ein SSanberer, ber fucbte

Dbcbtberberge, unb beute WiloxQzn beim 3(bfcbieb bat er un§ brei Söünf^e

gemäbrt, hk emige SeHgfeit, (^efunbbeit in biefem Seben unb ha^ notb^:

bürftige tägHcbe ^rot ba^u unb sule^t nocb ftatt unferer aHen ^ütit ein

f^öne§ neue§ ^au^: 'Sie grau be§ ^eicben Hef eiHg äurüd unb ergabHe

ibrem Tlanm mie alleS gefommen mar. ®er Mann fpracb ' i<i) möcbte micb

gerreifeen unb äerfd)Iagen: hätte id) ha§> nur gemußt! ber grembe ift äuöor

bier gemefen unb bat hei un§ übernad)ten moKen, icb babe ibn aber ah^

gemiefen.' '(£il bid},' fpracb bie grau, 'unb fe^e bicb auf bein Wkxh, fo

fannft bu ben ddlaim nod) einbolen, unb bann mufet bu bir aucb brei

Söünfcbe gemäbren laffen.'

^er 9ieid)e befolgte ben guten Üiatb, jagte mit feinem ^ferb baüon unb

boHe ben Heben ®ott nocb ein. (Sr rebete fein unb HebHcb unb bat er

moc^tS nicbt übet nebmen, ha% er nicbt gleii^ märe eingelaffen morben, er

hätte ben S^Iüffel äur ^auötbüre gefucbt, bermeil märe er meggegangen:

menn er be§ SSege» gurüd fäme, müfete er bei ibm eintebren. 'Sa,' fpracb

ber Hebe G5ott, ' menn icb einmal jurüdfornme, miH icb e§ tbun.' SDa fragte

ber üieicbe ob er nicbt au^ brei SBünfcbe tbuu bürfte, mie fein S^acbbar?

16*
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Sa, fagte ber liebe (3ott, ha^ bürfte er lüo^l, e§ tüäre aber itii^t gut für

ibn, unb er follte fic^ lieber nicbt§ tnünfd^en. ©er 'tR^\(i)^ meinte er moüte

ftd^ fc^on zitva§> au§fud^en, ha^ äu feinem ©lürf gereiche, menn er nur tt)üfetc,

bo| e§ erfüllt tüürbe. ©pracb ber liebe ®ott 'reit beim, unb brei Söünfcbe,

bie bu tbuft, bie foHen in Erfüllung geben.'

9^un ^attz ber Üteicbe lt)a§ er Verlangte, ritt beimtnärtg unb fieng an

nacbäufinnen tt>a§ er ficb luünf^en foHte. 2Bie er ftcb fo bebacbte unb bie

3ügel fallen lie^, fieng \>a§> ^ferb an ju fpringen, fo ba% er immerfort

in feinen ®eban!en geftört njurbe unb fie gar nicbt gufammen bringen fonnte.

@r flopfte ibm an ben Qal§> unb fagte 'fei rubig, Siefe/ aber ha^ ^ferb

mad^te auf§ neue 90?ännercben. ®a tt)arb er gule^t ärgerÜcb unb rief gans

ungebutbig 'fo moEt icb, ^cl% bu ben ^aU serbräcbftl' SSie er ha^ SBort

auSgefprocben 'i)atk, plump, ftet er auf bie (Srbe, unb tag ha^ ^ferb tobt

unb regte fic^ nicbt mebr ; bamit mar ber erfte SBunfd) erfüllt. SBeil er aber

öon 9^atur geizig mar, tüoHte er ha§> ©attelgeug nicbt im @ticb laffen,

fc^nittS ah, bieng§ auf feinen Druden, unb mu^te nun gu Su§ geben. '®u
baft nocb ätüei äöünfcbe übrig' bacbte er unb tröftete fic^ bamit. SBie er nun

langfam bur(^ ben ©anb babin gieng, unb p 5D?ittag bie ©onne beife

brannte, toarbS ibm fo marm unb öerbriefelicb äu Tlntl) : ber ©attel brüdte

ibn auf ben Df^ürfen, aud^ mar ibnt nocb immer nicbt eingefallen, ma§ er ficb

münfc^en foHte. 'Sßenn ic^ mir au^ ade 9teicbe unb ©cbä^e ber SSelt

tt)ünf(^e,' fpra^ er gu fi(^ felbfl, 'fo fällt mir bernacb nocb allerlei ein,

biefeg unb jeneS, ha§> meife icb im borau§: icb tü\U§> aber fo einricbten, ha%

mir gar nidöt§ mebr übrig p münf(^en bleibt.' S)ann feufgte er unb fpracb

'ia, menn ic^ ber bairifcbe ^auer märe, ber aucb brei SSünfc^e frei batte,

ber mußte fic^ ju belfen, ber münfcbte ficb perft recbt Diel ^ier, unb

smeiten§ fo öiel S3ier al§ er trinfen fönnte, unb britten§ nod^ ein gaß ^ier

ha^u' Wlland)inal meinte er it1^t ^'dttt er e§ gefunben, aber bernac^ fd)ien§

ibm bocb nocb m tüenig. SDa fam ibm fo in bie ®eban!en ma§ e§ feine

grau je^t gut i)ätk, bie fäße babeim in einer füblen «Stube unb ließe ficb§

mobi fci^meden. 2)a§ ärgerte ibn orbentli^, unb obne ha% er§ mußte, fpracb

er fo bin H6) moHte bie fäße babeim auf bem @attel, unb fonnte nicbt

berunter, ^tatt ha% 16) ibu ba auf meinem D^iüden fcbleppe.' Unb mie ha^

(e^te Sßort au§ feinem 93^unbe !am, fo mar ber @attet öon feinem 9iüden

Perf(tmunben, unb er merfte ha^ fein gmeiter SBunfcb aucb iu Erfüllung ge-

gangen mar. ®a marb ibm erft rei^t beiß, er fieng an su laufen unb moHte

ficb babeim gang einfam in feine ^^ammer biufe^en unb auf etma§ (5)roße§

für ben legten SBunfcb finnen. SSie er aber anfommt unb bie ©tubentbür

aufmacbt, fi^t ha feine grau mittenbrin auf bem ©attel unb !ann nicbt

berunter, iammert unb fcbreit. ®a fpracb er 'gib bicb aufrieben, icb tüiE

bir aUe ^eid)tbümer ber 2ßelt berbei münfi^en, nur bleib ha fi^en.' @ie

fcbalt ibn aber einen @cbaf§!opf unb fprad^ 'ma§ belfen mir ade 'iR^ido-^

tbümer ber 22ßelt, menn icb auf bem ©attel fi^e; bu baft micb barauf ge=

münfcbt, bu mußt mir aud^ mieber berunter belfen.' (Jt mod^te moHen ober

nicbt, er mußte ben britten SBunf(^ tbun, ha% fie Pom ©attel lebig märe
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imb l^erunter fteigen fönnte; unb ber Söunfc^ ft)arb al^balb erfüllt. 5(lfo

:öatte er nic^t§ baöon al§> 5leröer, Wluf)z, Sc^eltoorte unb ein öerlomeS

^ferb; bie Firmen aber lebten öergnügt, ftiE unb fromm bi§ an ibr

feligeS C^nbe.

88.

ÖaB Itnjenbe fpringenk £(iu)enedierd)en.

(S§ roar einmal ein äl^ann, ber ^att^ eine grofee 9fieife öor, unb beim

2lbfcl)ieb fragte er feine brei 3::öcbter n)a§ er ibnen mitbringen follte. ©a
moUte bie ältefte perlen, bie smeite tüollte diamanten, bie britte aber fpracb

'lieber ^ater, icb tpünfcbe mir ein fingenbeS fpringenbeS Sömenecferi^en

(ßercbe)/ 2)er ^ater fagte 'ia, menn icb e§ friegen fann, fottft bu e§ baben/

füite alle brei unb sog fort. 5ll§ nun bie B^it !am, ha% er niieber auf

bem ^eimmeg ttjar, fo f^atu er perlen unb diamanten für bie jtpei älteften

gefauft, aber ba§ fingenbe fpringenbe Sömenecfercben für bie iüngfte l)attt er

umfonfl aller Orten gefucbt, unb ha§> tbat ibm leib, benn fie tüar fein liebfte§

^inb. ®a fübrte ibn ber SSeg burcb einen SSalb, unb mitten barin tüar

ein prad)tige§ ©cblofe, unb nab am ©cblofe flanb ein S3aum, gans oben auf

ber 8pi^e be§ ^aume^ aber fab er ein Sön^enedercben fingen unb fpringen.

'(Bi, bu fommft mir gerabe recl)t' fagte er gan§ öergnügt unb rief feinem

Wiener, er follte binauf fteigen unb ha§> Zhi^xd)tn fangen. SBie er aber su

bem 53aum trat, fprang ein Sötüe barunter auf, fcbüttelte ficb unb brüllte,

'bQ% ha§> Saub an ben 33äumen gitterte. ' 23er mir mein fingenbeS fpringenbe^

Sömenecfereben ftebten mill,' rief er, 'ben freffe icb auf.' ®a fagte ber

Wann 'icb ^(^^^ nicbt gemußt, ha^ ber ^ogel bir gebort: icb tt»iE mein Un?

recbt Ujieber gut macben, unb micb mit fcbiüerem ®olbe lo§faufen, la§ mir

nur ha§i Seben.' 2)er ßöroe fpracb 'bicb fann nicbt§ retten, al§ menn bu

mir äu eigen öerfpricbft, n)a§ bir babeim suerft begegnet ; millfl bu ha^ aber

tbun, fo fcbenfe icb ttir ha§> Seben unb ben S5ogel für beine 3^ocbter obenbrein.'

^er dJlann aber meigerte ficb unb fpracb ^"txi^ fönnte meine jüngfte $^ocbter

fein, bie bat micb am liebften unb läuft mir immer entgegen, memi icb nacb

jQauS fomme.' ®em "SDiener aber mar angft unb er fagte 'mu§ eucb benn

gerabe eure 3:^ocbter begegnen, e§ fönnte ja aucb eine ßa^e ober ein ^unb

fein.' ^a ließ ficb ber SKann Überreben, nabm \)a§> fingenbe fpringenbe

Sön)enedercl)en unb uerfprac^ bem Sömen ^u eigen mag ibm babeim suerft

begegnen mürbe.

2öie er babeim anlangte unb in fein ^au§> eintrat, mar \)a§> erfte, ma§

ibm begegnete, niemanb anber§ ai§> feine jüngfte, liebfte 3:ocbter: bie fam

gelaufen, filme unb bergte ibn, unb al§ fie fab, bafe er ein fingenbe^

fpiingenbeS ^ömenecfereben mitgebracbt batte, mar fie aufeer ficb tior greube.

5^er ^Hiter aber fönnte ficb triebt freuen, fonbern fieng an §u meinen unb

fagte ' mein liebfte» Slinb, ben fteinen ^ogel t)aU icb tbeuer gefauft, icb babe
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bic^ bafür einem trüben Sömen öerfprec^en muffen, unb roenn er bic^ ^at,

wirb er bicf) serreifeen unb freffen/ unb ergä^tte i^r ha alle§, tüte e§ gu-

flegangen tüar, unb hat fie nic^t ^in gu ge^en, e§ möchte au(^ fommen tt)a§

ha tüottte. ©ie tröftete i^n aber unb fprac^ 'tiebfter ^ater, tnag i^r tjer-

fprod^en f)aht mufe anä) gebalten tüerben: icb tnill bingeben unb mti ben

Sötnen fcbon befänftigen, ha% icb toieber gefunb gu eucb fomme.' 5lm anbern

a)?orgen ließ fie ficb ben 2öeg geigen, nabm Slbfc^ieb unb gieng getroft in

ben Söalb binein. ®er ßöme aber tr»ar ein tjersanberter ^öniggfobn, unb

mor bei Sag ein ßötüe, unb mit ibm tüurben aEe feine 2eute öötüen, in

ber 9^ad)t aber '^atkn fie ibre natür(i(^e menfcblicbe ©eftatt. S3ei ibrer

5tn!unft tparb fie freunblicb empfangen unb in ha§> (Bd)lo% gefiibrt. 3I(§ bie

^aäjt tarn, wax er ein fd)Dner 93?ann imb bie ipocbseit tnarb mit ^racbt

gefeiert, ©ie lebten tjergnügt mit einanber, Ujacbten in ber 9^acbt unb fcbUefen

am 3;^ag. 3ii einer Beit "tarn er unb fagte 'morgen ift ein Seft in beineS

S5ater§ ^au§, tüeit beine ältefte ©cbtrefter ficb t)er:beiratbet, unb n)enn bu

Suft baft bingugeben, fo foden bicb meine Sötüen binfübren.' ^a fagte fie

ia, fie möcbte gern ibren ^ater toieberfeben, fubr bin unb ttiarb tjon ben

ßötüen begleitet. ®a tüar große greube, at§ fie an!am, benn fie 1)atten alle

geglaubt fie tüäre üon bem Sötüen gerriffen morben unb fcbon lange nidbt

mebr am Serben, ©ie erjäblte aber iDa§ fie für einen fcbönen 9D^ann ^ättt

unb tüie gut e§ ibr gienge, unb Uuh hti ibnen fo lang bie^^ocfijeit bauerte,

bann fubr fie tüieber surüc! in ben 3BaIb. 2Bie bie streite Socbter beiratbete

unb fie tt)ieber gur ^0(^äeit eingelaben irar, fprai^ fie gum Sömen 'bie§ma(

toiH id) nicbt allein fein, hu mußt mitgeben.' ®er öötre aber fagte ha§>

tüäre SU gefäbrlicb für ibn, benn trenn bort ber ©trabi eine§ brennenben

Si(^t§ ibn berübrte, fo mürbe er in eine Saube tiertranbelt, unb müßte

fieben Mt^e taug mit ben Sauben fliegen. ,^^,' fagte fie, 'geb nur mit

mir: i^ triH bicb fcbon büten unb tior attem Sidbt betrabren.' 5Xtfo sogen

fie sufammen unb nabmen aucb ibr f(eine§ ^inb mit. ©ie ließ bort einen

©aal mauern, fo ftar! unb bicf, ha^ fein ©trabt burcbbringen fonute, barin

fottt er fi^en, traun bie ^ocbseit^ticbter angeftedt mürben. ®ie Sbür aber

mar öon frif^em ^ols gemacht, ha§^ fprang unb befam einen fteinen '^i^,

ben fein äRenfi^ bemerfte. 9^un trarb bie .^o(^seit mit ^racbt gefeiert, mie

aber ber 3ug au§ ber ^'ircbe surücffam mit ben t)ieten Sarfein unb ßid&tern

an bem ©aal i3orbei, ha fiel ein baarbreiter ©trabi auf ben ^önig§fobn,

unb trie biefer ©trabi ibn berübrt batte, in bem 31ugenblic! mar er audb

tjertranbett, unb at§> fie bineinfam unb ibn fud)te, fab fie ibn nid^t, aber e§

faß ha eine meiße Saube. ^2)ie Saube fpracb su ibr 'fieben Sabr muß icb

in bie SBelt fortfliegen : alte fieben ©cbritte aber mill icb einen rotben ^tut§^

tropfen unb eine treiße ?5eber fallen laffen, bie foHen bir ben 3Seg seigen,

unb trenn bu ber ©pur fotgft, fannft bu midb erlöfen.'

®a flog bie Saube sur Sbür 1)mau§>, unb fie folgte ibr nacb, unb alle

fieben ©dritte fiel ein rotbe§ 33lut§tröpf(^en unb ein meiße§ gebereben

berab unb seigte ibr ben SBeg. ©o gieng fie immer su in bie \])zite 'Bett

binein, unb fcbaute nicbt um ficb unb rubte ficb uicbt, unb maren faft hk
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fieben Sa^re berum: ha freute fte ftd^ uitb meinte fte hjären Balb ertöft,

unb lüar nod) fo raeit baöon. ©imnal, al§ fte fo fortgieng, fiel fein geberc^en

me^r unb ami) fein rotl^eS ^Iut§tröpfdben, unb al§ fie bie klugen auffc^Iug,

fo mar hk Zauht üerfd^tüunben. Unb tDeil fie ha^t^, * 93?enfc^en fönnen bir

ha md)t I)etfen/ fo ftteg fie äur @onne hinauf nnb fagte p i^r 'bu fc^einft

in alle Otiten unb über alle (Spieen, baft bu feine treibe 3;^aube fliegen

feben?' 'D^ein,' fagte bie @onne, '\d) loaht feine gefeben, aber ba fd^enf \ä)

bir ein ^ä^iä)en, ha^ inad) auf, tüenn bu in großer 9^otb bifl.' ©a banfte

fie ber @onne unb gieng weiter bi§ e§ 5lbenb mar, unb ber Wlonh f(^ien,

ha fragte fie ibn ' bu fcbeinft ja bie gan§e DZai^t unb burc^ alle gelber unb

SBälber, baft bu feine treibe 2aube fliegen feben?' '92ein/ fagte ber 9}?onb,

' idb babe feine gefeben, aber ha f(^enf i^ bir ein (Si, ha^ gerbrid^ tDenn bu

in großer 9^otb bift.' ®a banfte fie bem $D?onb, unb gieng n)eiter, bi§ ber

D^acbtroinb beran fam unb fie anblie§: ha fprad) fie su ibm 'bu tüebft ia

über alle ^äume unb unter allen 93löttern tüeg, baft bu feine meiße Staube

fliegen feben?' '9Mn/ fagte ber S^acbtminb, 'idb ^ab^ feine gefeben, aber

icb tüill bie brei anbern Sßinbe fragen, hk baben fie öieHeicbt gefeben.'

®er Ofttt)inb unb ber Söeflminb famen unb bitten nicbt§ gefeben, ber @üb=

minb aber fpracb 'bie tüeifee ^aube babe icb gefeben, fie ift gum rotben

33?eer geflogen, ha ift fie mieber ein ßöme getüorben, benn bie fieben ^abre

finb berum, unb ber Söme ftebt bort im ^ampf mit einem Sinbtüurm, ber

Sinbmurm ift aber eine üersauberte ^önigStoi^ter.' ®a fagte ber ^Zacbt-

tüinb SU ibr Hä) raill bir ffiat^ geben, geb sum rotben dJlztx, am redbtcn

Ufer ha fteben grofee S^^utben, bie i'd^U, unb bie eilfte fdbneib bir ah, unb

fcblag ben Sinbtt)urm bamit, bann fann ibn ber Sörne bejtpingen, unb beibe

befommen aucb ibren menfcblii^en Seib mieber. .^ernacb fcbau bicb um, unb

bu tüirft ben ^ogel (Streif feben, ber am rotben SO^eer fi^t, f^ming hx<i) mit

beinem Siebften auf feinen 9'iücfen: ber ^ogel tpirb eucb über§ 9}?eer nadb

^au§> tragen, ^a baft bu aui^ eine 9^u§, tüenn bu mitten über bem Spf^eere

bift, ta% fie berab fallen, alSbalb mirb fie aufgeben, unb ein großer ^u%'

bäum tt)irb au§ bem ©affer berüor macbfen, auf bem ficb ber (Streif au§^

rubt: unb fönnte er nicbt ruben, fo tüäre er nicbt ftarf genug eucb binübcr

gu tragen: unb menn bu öergißt hie ^n% berab gu merfen, fo läßt er eucb

in§ 9}?eer faHen/

^a gieng fie bin unb fanb alle§ hjie ber S^adbttoinb gefagt ^atte. ©ie

gäblte bie D^utben am Wflzex unb fdbnitt bie eilfte ah, bamit fcbtng fie ben

£inbtt)urm, unb ber Söme be^mang ibn: al§balb bitten beibe ibren menfcb-

lieben ßeib mieber. 5lber n?ie bie ^önig§to(^ter, bie borber ein Sinbmurm

gemefen mar, Dom B^iiber frei mar, nabm fie ben Jüngling in ben 5lrm,

fe^te ficb auf ben S5ogel ©reif, unb fübrte ibn mit ficb fort, ^a ftanb bie

arme 2Beitgemanberte, unb mar mieber öerlaffen, unb fe^te ficb nieber unb

meinte, ©nbli^ aber ermutbigte fie ficb unb fprad) 'idb mill nocb fo meit

geben al§ ber SSinb mebt unb fo lange al§ ber $abn fräbt, bi§ icb ibn

finbe.' Unb gieng fort, lange lange SBege, bi§ fie enbli^ m bem ©cbloß

fam, mo beibe sufammen lebten: ha borte fie ha% balb ein geft märe, mo
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fic ^od^jctt mit cinanbcr mad&en ttJoHten. «Sie fpra^ aber '®ott "^ilft mir

noc^,' utib öffnete ha§> ^äftd^cit, \ia^ i^r bie ©ottne geöeben batte, \>a lag

ein ^(eib barin, fo glänjenb tüie bie ©onne felber. ®a nabm fie e§ ]^erau§

unb gog e§ an unb gieng l^inauf in ha^ ©c^lofe, unb atte Seute unb bie

Söraut felber, faben fie mit 25ertüunberung an; unb ^a^ S^Ieib gefiel ber

S^raut fo gut, bafe fie backte e§ fönnte ibr ^ocbgeitSfleib geben, unb fragte

ob e§ nicbt feil roäre? '9^cbt für @elb unb ®ut,' antwortete fie, 'aber für

gleifcb unb 33Iut.' ^ie 33raut fragte n?a§ fie bamit meinte. 1)a fagte fie

,lafet micb eine 9Za(^t in ber Kammer fcblafen, mo ber 55räutigam fd^Iäft/

2)ie ^raut ipoute nicbt, unb rooHte bocb gerne ha^ ^leib baben, enblidb

mittigte fie ein, aber ber ^ammerbiener mufete bem ^önigSfobn einen

©(^laftrun! geben. 5lt§ e§ nun ^ad)t tvax unb ber Jüngling fcbon fcblief,

tüarb fie in bie Kammer gefübrt. ®a fe^te fie ficb an§ ^ett unb fagte

'id) bin bir nacbgefolgt fieben ^abre, bin bei ©onne unb Tlonh unb hei

ben t)ier SBinben gettjefen, unb babe nacb bir gefragt, unb 'i^aht bir gebolfen

gegen ben Sinbn)urm, triUft bu micb benn gang öergeffen?' ®er ^önig§:=

fobn aber f(^tief fo bart, \>a^ e§ ibm nur t)or!am, al§ raufcbte ber SSinb brausen

in ben Tannenbäumen. SBie nun ber 9[)?orgen anbracb, ha ttjarb fie lieber

binauggefübrt unb mu§te ha§> golbene ^teib bingeben. Unb al§ aucb hQ§>

nicbt§ gebolfen batte, warb fie traurig, gieng binau§ auf eine Söiefe, fe^te

ficb babin unb meinte. Unb mie fie fo fafe, ba fiel ibr ha§> @i nocb ein,

ha^ ibr ber äJZonb gegeben batte: fie fcblug e§ auf, ha tarn eine ®lude

beraub mit gtpölf ^ücblein ganj öon ©olb, bie liefen berum unb piepten

unb frocben ber 5(lten lieber unter bie Slügel, fo ha% nid^t§ fcbönere§ auf

ber Söelt p feben mar. SDa ftanb fie auf, trieb fie auf ber SSiefe öor ficb

ber, fo lange bi§ bie ^raut an§> bem genfter fab, unb ha gefielen ibr bie

!leinen ^ücblein fo gut, ha% fie gleicb berab fam unb fragte ob fie nicbt

feil mären? 'D^icbt für ®elb unb ®ut, aber für gleifcb unb 33lut; lafet

micb nocb eine 5Zacbt in ber Slammer f(^lafen, mo ber Bräutigam fd^läft.'

^ie Q3raut jagte ^ia\ unb mollte fie betrügen mie am Vorigen 5lbenb. 5ll§

aber ber ^önig§[obn su Sett gieng, fragte er feinen ^ammerbiener ma§
ba§ S)Zurmeln unb Üiaufcben in ber S^^acbt gemefen fei. ^a ergäblte ber

^ammerbiener alle§, ha^ er ibm einen @d)laftrun! hättz geben muffen, meil

ein arme§ SJiäbcben beimlicb in ber Kammer gefcblafen bätte, unb beute

9^acbt foEte er ibm mieber einen geben. (Sagte ber ^önig§fobn 'giefe ben

^ranf neben ha§> ^ett au§.' 3ur 5^acbt mürbe fie mieber bereingefübtt,

unb al§ fie anfieng 5U erjäblen mie e§ ibr traurig ergangen märe, ha er-

fannte er gleicb an ber (Stimme feine liebe ©emablin, fprang auf unb rief

'je^t bin icb erft red)t erlöft, mir ift gemefen mie in einem 2:raum, benn

bie frembe ^önig§tod)ter batte micb bejaubert, ha% icb bicb bergeffen mufete,

aber öott bat nocb äu red)ter (Stunbe bie 53etbörung bon mir genommen.'

^a giengen fie beibe in ber '^lad^t beimlid; au§> bem (Scblofe, benn fie

fürcbteten ficb bor bem 55ater ber S?önig§tod)ter, ber ein 3fmberer mar, unb

festen fi^ auf ben SSogel ©reif, ber trug fie über ha^ rotbe SKeer, unb
al§ fie in ber SRittte maren, liefe fie bie 9Zufe fallen 2ll§balb mucb§
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ein großer iFhiPaum, barauf ru^te fic^ ber 35oöe(, unb bann führte er fie

nado ^au§, too fie i^r ^inb fonben, \>a^ tünr grofe unb fcf)ön geworben,

unb fie lebten öon nun an öergnügt bi§ an i^r @nbe.

89.

J)ie Cöünferaagb.

©§ lebte einmal eine alte Königin, ber mar ibr ®emabl fcbon lange

^abre geftorben, unb fie bcitte eine fcböne ^ocbter. 2ßie bie erraucbS, mürbe

fie ttjeit über ?5elb an einen ^^önigSfobn öerfprocben. 5ll§ nun bie 3eit

tarn, wo fie öermäbtt werben foUten unb ha§> ^inb in ha^ frembe Üteicb

abreifen mußte, pacfte ibr bie 2llte gar biel !öftli(^e§ ®erätb unb ©efcbmeibe

ein, ©olb unb Silber, ^ecber unb ^leinobe, fur^ a(Ie§, tt)a§ nur au einem

föniglicben ^rautfcba^ geborte, benn fie batte ibr S^inb öon fersen lieb.

2lucb gfi^ fie ibr eine Äammerjungfer bei, meicbe mitreiten unb bie 33raut

in bie .jpänbe be§ ^räutigamg überliefern folgte, unb jebe befam ein ^ferb

äur 3^eil"e, aber ha§> ^ferb ber ^öniggtocbter biefe galaba unb fonnte

fprecben. SSie nun bie SIbfcbiebSftunbe ha mar, begab ficb bie alte Wdnttzx

in ibre (Scb(affammer, nabm ein 9}?efferlein unb fcbnitt bamit in ibre Singer,

ha^ fie bluteten: barauf bielt fie ein meifee§ Säppcben unter unb liefe brei

tropfen ^(ut bineinfaKen, gab fie ber ^ocbter unb fpracb 'liebet ^inb,

öermabre fie mobl, fie merben bir untermegeS 5^otb tbun.'

5lIfo nabmeu fie beibe Pon einanber betrübten 5lbfc^ieb: ha§> Säppcbeu

ftecfte bie ^önigStocbter in ibren ^ufen Por fid), fe^te ficb auf§ ^ferb unb

50g nun fort gu ibrem Bräutigam. ®a fie eine Stunbe geritten maren,

empfanb fie beißen ®urfl unb fpracb äu ibrer ^ammerjungfer *fteig ah,

unb fcbopfe mir mit meinem 33ecber, ben bu für micb mitgenommen baft,

2ßaffer au§> bem Q3acbe, icb möcbte gern einmal trinfen.' 'Söenn ibr ®urft

babt,' fpracb bie ^ammerjungfer, 'fo fteigt felber ab, legt eucb an§ SSaffer

unb trinft, icb mag eure WllaQh nicbt fein.' ®a ftieg bie ^öuiggtocbter Por

großem '2)urft berunter, neigte )\d) über ha^ Söaffer im 55acb unb tranf,

unb burfte nicbt au§ bem golbenen S3ecber triufen. *3)a fpracb fie '^cb (^ottV

ha antworteten bie brei S3Iut§tropfen 'menn ha^ beine ^Jlutt^x müßte, ha§>

^erä im Seibe th'dt ibr jerfpringen.' %b^x bie ^önig§braut mar bemütbig,

fagte nicbt§ unb ftieg mieber ju ^ferbe. 80 ritten fie etlicbe dJleikn meiter

fort, aber ber XaQ mar marm, bie Sonne )tadQ, unb fie burftete balb Pou

neuem. ®a fie nun an einen SBafferftuß famen, rief fie nocb einmal ibrer

^ammerjungfer 'fteig ab unb gib mir au§ meinem ©olbbecber gu trinfen,'

benn fie batte alter böfen SSorte längft Pergeffen. ®ie S^ammerjungfer

fpracb aber nocb bocbmütbiger, 'motlt ibr triufen, fo trinft aüein, icb mag
nic^t eure S)?agb fein.' ®a ftieg bie ^'önig^tocbter bernieber Por großem

^5)urft, legte ficb über ha^ fließenbe SBaffer, meinte unb fpracb 'acb ®ott!'

unb bie 33Iut§tropfen antmorteten mieberum ' menn ba§ beine 9}iutter müßte.
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'\)a§> iper§ im Öeibe th(^t \f)x serfpringen.' Unb tt»ie fie fo tranf unb fic^

rei^t üOerte^nte, fiel i^r ha^ 2ä\)\)änn, tüorin bie brei S^ropfen tt»aren, au§

bem 33u[en unb floß mit bem Söaffer fort, ol^ne bafe fie e§ in i^rer Großen

^Ingft merfte. ®ie ^ammerjungfer ^atte aber sugefe^en unb freute fic^

ha% fie ©emolt über bie ^raut befäme: benn bamit, ha^ biefe bie Bluts-

tropfen öerloren ^attz, tüor fie fcbtoai^ unb macbtIo§ geworben. 5{(§ fie

nun tt)ieber auf ibr ^ferb fteigen mottte, ha^ ha biefe galaba, fagte bie

Kammerfrau 'auf galaba gebor icb, unb auf meinen ®au( gebörft bu;'

unb ha§> mufete fie ficb gefallen taffen. ^ann befabt ibr bie Kammerfrau

mit borten SSorten bie föniglic^en Kleiber auSjuäieben unb ibre fc^Iecbten

ansulegen, unb enblicb mufete fie ficb unter freiem Fimmel öerfcbmören ha%

fie am fönigticben ^o\ feinem 9[)?enfcben tttüa§> babon fprecben mollte; unb

tüenn fie biefen ®ib nid)t abgelegt bätte, tüäre fie auf ber (Stelle umgebrai^t

lüorben. 5(ber galaba fab ba§ alle§ an unb nabmS vooU in Siebt.

SDie Kammerfrau ftieg nun auf ?5fllftt)a unb bie ttjabre 33raut auf ha§>

fcbtecbte Ü^ofe, unb fo sogen fie meiter, bi§ fie enblicb in bem föniglicben

Scblofe eintrafen. ®a mar grofee greube über ibre Slnfunft, unb ber

KonigSfobn fprang ibnen entgegen, bob bie Kammerfrau bom ^ferbe unb

meinte fie märe feine ©emablin: fie marb bie treppe binaufgefübrt, bie

mabre ^önigStocbter aber mußte unten fteben bleiben. ®a fcbaute ber alte

König am t^enfter, unb fab fie im §of balten unb fab tt)ie fie fein mar,

gart unb gar fcbön : gieng at§balb bin in§ föniglicbe ©emacb unb fragte bie

Braut nacb ber, bie fie bei firf) t)ätk unb ba unten im <^ofe ftänbe, unb

mer fie märe? ,®ie ^ah icb mir untermegS mitgenommen pr ©efellfc^aft

;

gebt ber 9[Ragb ma§ gu arbeiten, ha% fie nid^t müßig ftebt.' 5lber ber alte

König hc^ttz feine SIrbeit für fie unb mußte nicbt§, at§ ha% er fagte * ha

1)ah icb fo einen fteinen jungen, ber i)ützt bie ©änfe, bem mag fie betfen,'

'3)er Sunge bieß Kürbc^en (d^onräbcben), bem mußte bie mabre 33raut

belfen ©änfe büten.

Balb aber fpracb bie faifcbe Braut ju bem jungen König ' liebfter @e=

mabi, icb bitte eucb tbut mir einen Gefallen.' @r antmortete 'ha§> miH iä)

gerne tbun.' ' 9^un fo ia^t ben ©cbinber rufen unb ha bem ^ferbe, morauf

ic^ bergeritten bin, ben ^aU abbauen, meil e§ mi(|) untermege§ geärgert 'i)at'

(Sigentlicb aber fürcbtete fie ha^ ha^ $ferb fprecben möcbte mie fie mit ber

KönigStocbter umgegangen mar. D'^un mar ha§> fo meit geratben, ha% e§

gefcbeben unb ber treue galaba flerben foHte, ha tarn e§ aucb ber reiften

König§tocbter p Obr, unb fie berfpracb bem (S^inber beimlicb ein Stürf

®etb, ha^ fie ibm begabten mollte menn er ibr einen fleinen ®ienft ermiefe.

^n ber @tabt mar ein großem finftere§ 2:;bor, mo fie 2(benb§ unb SQ^orgenS

mit ben ©änfen burcb mußte, ' unter ha^ finftere 3;;bor möcbte er bem
Sataba feinen Kopf binnageln, baß fie ibn bocb nocb mebr al§ einmal feben

fönnte.' 5llfo berfpracb ha§> ber @cbinber§fnecbt §u tbun, bieb ben Kopf ab

unb nagelte ibn unter ba§ finftere Z^ox feft.

5De§ $0?orgen§ früb, ba fie unb Kürbcben unterm ^bor binau§ trieben,

fpracb fie im SSorbeigeben
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'0 bu ^alaba, bcr bu l^angeft/

'i)a antwortete ber ^opf

'0 bu Sungfer Königin, ba bu gangcft,

roenn ba§ beine 3J?utter raupte,

t^r ^erj t^ät i^r gerfpringen.'

®a sog fte ftiH weiter pr @tabt ^inaug, unb fte trieben hk @änfe

nuf§ Selb. Unb tüenn fte anf ber SBiefe angefommen njar, fa^ fte nieber

unb ma(f)te i!5re .^aare auf, bte waren eitel @o(b, unb ^ürbc^en fa^ fie

unb freute fid^ wie fte glänzten, unb woHte i^r ein paar ausraufen. ®a
fprad) fie

'roel^, voef), Sßinbd^en,

nimm Äürbcf)en fein f^ütd^en,

unb la^'n fic^ mit jagen,

bt§ tc^ mic| gef(ocf)ten unb gcfc^na^t,

unb roteber aufgefaßt.'

Unb ba tarn ein fo ftarfer SBinb, \)a% er bem ^ürbc^en fein ^ütc^en weg

we^te über aKe Sanb, unb e§ inufete ibm nachlaufen. ^i§ e§ wieber !am

war fie mit bem dämmen unb 5luffe^en fertig, unb er fonnte feine ^aare

friegen. ^a war ^ürbd)en bö§ unb fpracb nicbt mit ibr; unb fo Muteten

fie bie (S^änfe bi§ ha% e§ 3Ibenb warb, bann giengen fie nad) ^au§.

®en anbern .99^orgen, wie fie unter bem finfterTi ^bor biixau§ trieben,

fpradb bie Jungfrau

'o bu i^alaba, ba bu ^angeft/

galaba antwortete

*o bu Snngfer Königin, "oa ^u gangeft,

roenn baä beine SQJutter roü^te,

ba§ ^erj tpt i^r serfpringen.'

Unb in bem Selb fe^te fie fic^ wieber auf bie SSiefe unb fieng an ibr

^aar auSgufämmen, unb ^^ürbcben tief unb wollte banac^ greifen, ha fpracb

fie^fi^neK

'roe§, roel^, SCßinbd^en,

nimm ^ürbc^en fein §ütci^en,

unb la^'n fid^ mit jagen,

biä ic^ mic^ gefIocf)ten unb gefd^na^t,

unb roieber aufgefaßt.'

©a \v^t|t^ ber SSinb unb tü^ht^ ibnt ha^ ^üt^en Pom ^opf weit weg,

bafe ^ürbcben nadE)Iaufen mufete; unb al§ e§ wieber fam, batte fie längft

ibr ipaar äui^ecbt, unb e§ fonnte fein§ babon erwifcben; unb fo büteten fie

bie ©änfe bi§ e§ 5(benb warb.

51benb§ aber, nai^bem fie beim gefommen waren, gieng ^ürbcben Por

ben alten ^'önig unb fagte 'mit bem SO^äbcben Will icb nicbt länger ©änfe

bitten.' 'Sßarum benn?' fragte ber alte ^önig. '©i, ba^ ärgert mid^ ben

gansen ^ag.' ^a befabi ibm ber alte ^öitig su erlabten wie§ ibm benn

mit ibr gienge. Sa fagte Sl^ürbi^en 'ä)Zorgen§, wenn wir unter bem fiitftern
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Xhox mit ber ^erbe biirc^fommen, fo ift ha ein (5)auI§fopf an ber Sßanb,

ju bem rebet fie

'fjalaba, ba bu §angeft,'

\)a antwortet ber Äopf
'0 bu ÄöntgSjungfcr, ba bu gangeft,

wenn ba§ beine ^Kutter raupte,

baö §er5 t^ät il^r jerfpringen.'

Unb fo erjä^Ite ^'ürbc^eu tt)eiter tt)Q§ auf ber (SJönfetüiefe gefc^ä^e, unb tt)ie

e§ ba bem ^ut im 2öin^e nachlaufen müßte.

2)er alte ^öntg befahl i^ni ben näd)ften Xa^ tüieber ^inau§ gu treiben,

unb er felbft, tpie e§ dJloxQen rvav, fe^te fic^ binter ha^» finftere 3^bor unb

borte ba me fie mit bem ^aupt be§ galaba fpracb: unb bann gieng er

ibr and) nacb in ha§ gelb unb barg ficb in einem ^ufcb auf ber Söiefe.

®a fab er nun balb mit feinen eigenen 3(ugen trie bie (^änfemagb unb

ber ©änfejunge bie §eerbe getrieben bracbte, unb mie nacb einei^ SBeile

fie ficb fe^te unb ibre $aare loSfloc^t, bie ftrablten t»on ©lans. Gileicb

fpracb fie trieber

'roe^, xoel), 2Binbcl^en,

faf; Äürbd^en fein .^ütd^en,

unb la^'n firf) mit jagen,

big baf; id) mic^ geflochten unb gefc^na^t

unb rateber aufgefaßt.'

S)a !am ein Söinbftoß unb fubr mit Mrbcben§ .^ut ujeg, ha% e§ weit su

laufen batte, unb bk ÜJ^agb fämmte unb flocbt ibre Socfen ftilt fort, melcbe^

ber alte ^^onig alle§ beobacbtete. darauf gieng er unbemerft gurücf, unb

al§ 5lbenb§ bie ©änfemagb beim fam, rief er fie hti ©eite, unb fragte marum
fie bem attem fo tbätz? '®a§ barf id) eucb nicbt fagen, unb barf aucb feinem

äRenfcben mein Seib üagen, benn fo hab id) micb unter freiem Fimmel öer-

fc^rooren, meil icb fonft um mein Seben gefommen märe.' ($r brang in fie

unb liefe ibr feinen ^rieben, aber er fonnte ni^t§ au§ ibr berauSbringen.

®a fpracb er ' menn bu mir nic^t fagen njiltft, fo f(ag bem (Sifenofen ba beiu

Seib,' unb gieng fort. ®a frocb fie in ben ©ifenofen, fieng an äu jammern

unb äu tneinen, fdbüttete ibr ^er§ au§ unb fpracb 'ba fi^e icb ^lu^t ^^^^ atter

SBelt oerlaffen, unb bin bocb eine Slönig^tocbter, unb eine faifcbe Kammer-

Jungfer bat micb niit ©emalt babin gebracbt ba^ icb meine föniglicben ^Heiber

^aht ablegen muffen, unb bat meinen ^la^ bei meinem Bräutigam ein-

genommen, unb icb mufe al§ ©änfemagb gemeine ®ienfte tbun. SÖenn ba§>

meine ä)hitter müfete, ba§> ^erg im Seib tbät ibr aerfpringen.' ®er alte ßönig

ftanb aber außen an ber Cfenröbre, lauerte ibr gu unb borte ma§ fie fpracb.

^a fam er mieber berein unb bieß fie au§ bem Ofen geben. ®a mürben

ibr föniglicbe Kleiber angetban, unb e§ fcbien ein Söunber mie fie fo fcbön

mar. ®er alte ^önig rief feinen ©obn unb offenbarte ibm ba% er bie

faifcbe ^raut bätte: bie märe bloß ein ^ammermäbcben, bie mabre aber

ftänbe bier, al§ bie gemefene ©änfemagb. ^er junge ^^önig mar bersenSfrob,

al§> er ibre ©cbönbeit unb 3:ugenb erblicfte, unb ein großem d)laU mürbe



S)cr iunge SRicfe. 253

aitöeftellt, äu bem alle Seute unb guten greunbe gebeten ttjurben. Obenan
fa§ ber 33räutigam, bie ^öntgStod^ter aur einen @eite unb bie ^ammer=
iungfer sur anbern, aber bie ^ammerjungfer tüar öerblenbet unb erfannte jene

nicbt mebr in bem glänsenben ©cbmuc!. 5t(§ fte nun gegeffen unb getrunfen

batten, unb gute§ 9}?utb§ roaren, gab ber alte ^önig ber Kammerfrau ein

Ütötbfel auf, Xüa§> eine folcbe mertb tüäre, bie ben ^errn fo unb fo betrogen

Mttz, erääblte bamit ben ganzen 35erlauf unb fragte 'tü^ld)^^ UilbeilS ift

biefe mürbig?' ®a fprai^ bie faifcbe 53raut *bie ift nicbt§ beffereS tt>ertb,

al§ ^a% fie fplitternadt au§geäogen unb in ein ga§ geftecft mirb, ba§

inmenbig mit fpi^en DMgeln befcblagen ift: unb smei meifee ^ferbe muffen

öorgefpannt werben, bie fie (Jiaffe auf (SJaffe ab §u S^obe f^Ieifen.' '®a§
bift bu,' fpracb ber alte Sl^öuig, 'unb baft bein eigen Urtbeil gefunben, unb

banacb foK bir mieberfabren.' Unb a(§ ha§> Urtbeil öollsogen lüar, öermäblte

ficb ber junge König mit feiner recbten ©emablin, unb beibe beberrfd)ten

ibr Üieicb in ^rieben unb ©elig!eit.

90.

Der junge Utefe.

(Sin 35auer§mann liattt einen ©obn, ber tüar fo grofe mie ein Daumen
unb Xüaxh gar nicbt größer unb n^ucb^ in etlid)en ^abren nicbt ein Haarbreit,

©inmal modte ber 53auer in§ ?}elb geben unb pflügen, ha fagte ber Kleine

'^ater, icb mU mit binau§.' 'Du raiUft mit binau§?' fpracb ber 3}ater,

'bleib bubier, bort bift bu äu nicbt§ nu^: bu fönnteft mir aucb öerloren

geben.' Da fieng ber Däumling an su meinen, unb um ^ube sn baben,

flecfte ibn ber 33ater in bie ^afi^e unb nabm ibn mit. Draußen auf bem

^^ih^ bolte er ibn tüieber beraub unb fe^te ibn in eine frifcbe ^^uxd:)^. 2öie

er ha fo fa§, fam über ben ^erg ein großer Ü^iefe baber. 'Siebft bu bort

ben großen S5u^emann?' fagte ber ^ater, unb tpoHte ben Kleinen fcbrecfen,

bamit er artig tt)äre, 'ber fommt unb bolt bicb.' Der D^iefe aber batte mit

feinen langen deinen faum ein paar ©djritte getban, fo max er bei ber

Surcbe. (£r bob ben fleinen Däumling mit stoei gingern bebutfam in hk

<!Oöbe, betracbtete ibn unb gieng obne ein ^ort gu fprecben, mit ibm fort.

Der ^ater ftanb habti, fonnte üor ©cbrerfen teinen Saut berüorbringen unb

hai^tz nicbt anber§ al§ fein Kinb für Perloren, alfo ha% er§ fein £ebtag

nicbt lieber mit ^ugen feben würbe.

Der ^iefe aber trug e§ beim unb liefe e§ an feiner ^ruft fangen, unb

ber Däumling n)ucb§ unb marb groß unb ftar! nacb 2(rt ber liefen, dlad)

Verlauf bon gmei Sabren ging ber %itt mit ibm in ben äöalb, wollte ibn

Perfneben unb fpracb 'hi^'^ bir eine ©erte berau§.' Da war ber Knabe fcbon

fo ftar!, ha% er einen jungen 33aum mit ben SSurgeln au§ ber ©rbe rife.

Der ütiefe aber meinte 'ha§> muB beffer fommen,' nabm ibn wieber mit, unb
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fäugte i5n no(t äwei ^ai)x^. 51I§ er i^n t)erfud)te, batte feine Straft fcfeon

fo pgenommen, bafe er einen alten ^aum au§ ber (Srbe brechen fonnte.

®a§ mar bem liefen nod^ immer ni(f)t genug, er fäugte ifm abermals smei

^abre, unb al§ er bann mit ibm in ben Söatb gieng, unb fpracb 'nun reife

einmal eine orbentlicbe ö^erte au§/ fo riß ber Sunge ben bicfflen (Siebenbaum

au§ ber (5rbe, ha^ er fracbte, unb mar ibm nur ein ©pafe. '9^un ift§ genug/

fpracb ber9iiefe, *bu f)a}t ausgelernt,' unb fübrte ibn gurücf auf ben %dex, mo
er ibn gebolt t)atte. ©ein ^ater ftanb ha binter bem ^flug, ber junge 9tiefe

gieng auf ibn hu unb fpracb 'fiebt er mobi, ^ater, maS fein (Sobn für ein

äl^ann gemorben ifl.' ^er ^auer erfcbracf, unb fagte 'nein, bu bift mein

Sobn nicbt, icb tdili bicb nicbt, geb meg üon mir.' 'greilid^ bin icb fein

Sobn, lafe er micb an bie 5Irbeit, id) fann pflügen fo gut al§ er unb norf)

beffer.' '9Zein, nein, bu bift mein Sobn nicbt, bu fannft aucb nicbt pflügen,

geb meg Pon mir.' SBeil er ficb aber Por bem großen ddlann fürcbtete, liefe

er ben $flug loS, trat surücf unb fe^te fid; 5ur (Seite anS Sanb. 3)a nabm
ber ^unge ha^ ©efcbirr unb brücfte blo§ mit einer ^anb barauf, aber ber

2)rucf mar fo gemaltig, ha% ber ^f(ug tief in bie (Srbe gieng. ®er ^auer

fonnte \)a§> nicbt mit anfeben unb rief ibm ^u 'menn bu pflügen millft, mufet

bu nicbt fo gemaltig brücfen, ha§> gibt fd)lecbte Slrbeit.' 2)er ^unge aber

fpannte bie ^ferbe auy, sog felber ben ^45flug unb fagte 'geb er nur nai^

ipauS, ^ater, unb lafe er bie ä)^utter eine grofee 8cbüffel PoU (Sffen focben;

icb mill bermeil ben Slcfer fcbon umreifeen.' ®a gieng ber S3auer beim

unb beftellte ha^ (Sffen hti feiner grau: ber ^unge aber pflügte ha§> gelb,

smei 3[Rorgen grofe, gang allein, unb bann fpannte er ficb aucb felber Por

bie ßgge unb eggte alle§ mit stüei (Sggen §ugleicb. SSie er fertig mar, gieng

er in ben SSalb unb rife amei (Siebenbäume au§, legte fie auf bie Scbultern,

unb binten unb Porix eine (Sgge barauf, unb binten unb Porn aucb ein ^ferb,

unb trug haS» alle§, ai§> mär e§ ein ^unb ©trob, nacb feiner (Altern ^au§.

2Sie er in ben ^of !am, erfannte ibn feine dJlutttx nicbt unb fragte 'mer

ift ber entfe^licbe, grofee 9}^ann?' ®er ^auer fagte 'ha^ ift unfer ©obn.'

©ie fpracb 'nein, unfer ©obn ift ha§> nimmermebr, fo grofe bflben mir feinen

Q^1)abt, unfer mar ein fleine§ ^ing.' Sie rief ibm au 'geb fort, mir moEen

bid) nicbt.' ®er ^unge fcbmieg ftiH, gog feine ^ferbe in ben (BtaU, gab

ibnen .^afer unb §eu, alle§ mie ficb§ geborte. %{§> er fertig mar, gieng er

in bie Stube, fe^te ficb auf bie 93anf unb fagte 'SQ^utter, nun f)dü^ icb Suft

äu effen, ift§ balb fertig?' ®a fagte fie 'ja' unb bracbte jmei grofee grofee

©Düffeln PoH berein, baran bätten fie unb ibr dJlann ad)t ^age lang fatt

gebabt. 3)er Snnge aber afe fie allein auf unb fragte ob fie nicbt mebr

porfe^en fonnte? 'DIein,' fagte fie, 'ha§> ift alle§, ma§ mir baben.' '®a§

mar ja nur pm ©cbmecfen, icb mufe mebr baben.' @ie getraute nicbt ibm

äu miberfteben, gieng bin unb fe^te einen grofeen ©i^meinefeffel Poll über§

geuer, unb mie e§ gabr mar, trug fie e§ berein. '(Snblicb fommen nocb

ein paar 33rocfen' fagte er unb afe aät^ binein; e§ mar aber bocb nicbt genug

feinen junger gu füllen. T^a fpracb er 'Später, icb febe mobl, bei ibm merb

icb nicbt fatt, mill er mir einen ^tab Pon (Sifen Perfcbaffen, ber ftarf ift,
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unb ben ic^ öor meinen ^nien md)t jerbrec^en !ann, fo xdxK id) fort in bie

SSelt ge^en.' ^er ^auer mar fro^, fpannte feine smei ^ferbe öor ben

SSagen unb ^olte bei bem ©d^mieb einen Stab fo gro^ unb bid, al§ ibn

bie smei ^ferbe nur fort fd)affen fonnten. ^er ^unge nabm ibn öor bie

^nie unb ratfd)! brad) er ibn lüie eine ^obnenftange in ber ä)Zitte entsmei

unb marf ibn tt)eg. ®er ^ater fpannte Pier ^ferbe üor unb bolte einen

©tab fo grofe unb bid, al§ ibn bie Pier ^ferbe fort fcbaffen fonnten. ^er

(Sobn fnidte aucb biefen Por bem ^nie entsmet, marf ibn bin unb fprad)

'^ater, ber !ann mir nid)t betfen, er mu^ beffer Porfpannen unb einen

ftärfern ^tah boten.' 3)a fpannte ber ^ater ai^t ^ferbe Por unb bolte

einen fo grofe unb bid, al§ ibn bie acbt ^ferbe berbei fabren fonnten. 2ßie

ber Sobn ben in bie «Spanb nabm, brac^ er gleicb oben ein BtM baPon ab

unb fagte 'Spater, icb febe er !ann mir feinen Btah anfc^affen mie icb ibu

braud)e, ic^ tnill nid)t länger bei ibm bleiben.'

25a gieng er fort unb gab fid} für einen 8cbmiebegefetten au§. (Sr

fam in ein ®orf, barin mobnte ein Scbmieb, ber mar ein ©eismann, gönnte

feinem ä)^enfd)en etma§ unb moüte a((e§ allein baben; gu bem trat er in bie

©(^miebe unb fragte ob er feinen ®efeilen brandete, '^a' fagte ber Scbmieb,

fab ibn an. unb ha^te ^ha§> ift ein tücbtiger ^^erl, ber mirb gut Porfcblagen

unb fein ^rot Perbienen.' ®r fragte 'mie Piel miltft bu Sobn baben?'

'®ar feinen mit! id) baben,' antwortete er, 'nur ade bier^ebn ^age, menn

bie anbern ©efelten ibren Sobn hehat)it friegen, roiH icb bir smei (Streiche

geben, bie mufet bu au§balten.' ®a§ mar ber ©eiamann Pon .fersen gufrieben

unb \>ad-)tz bamit Piel @elb gu fparen. 5{m anbern 5J?orgen follte ber frembe

©efelle suerft Porfcblagen, mie aber ber DJieifter ben gtübenben ^tah bracbte

unb jener ben erften ©d)tag tbat, fo f(og ha§> ©ifen Pon einanber unb ber

^mbo§ fanf in bie (Srbe, fo tief, ha^ fie ibn gar nicbt mieber beraub bringen

fonnten. ®a marb ber ©eijmann bö§ unb fagte 'ei ma§, bicb fann icb

nicbt braueben, bu fc^Iägft gar gu grob, mas miUft bu für ben einen ßufcbtag

^aben?' ®a fpracb er 'icb tt)iE bir nur einen gang f(einen ©treicb geben,

meiter nicbt§.' Unb bob feinen gu^ auf unb gab ibm einen 3:ritt, ha^ er

über Pier guber ^eu binau§f(og. 2)arauf fucbte er ficb ben bidften @ifen==

ftab au§, ber in ber ®^miebe mar, nabm ibn al§ einen @tod in bie ipanb

unb gieng meiter.

5It§ er eine SBeile gesogen mar, fam er su einem 3Sormerf unb fragte

ben 5(mtmann ob er feinen ©ro^fnec^t notbig bätte. ',Sa,' fagte ber 5(mt=

mann, 'icb fann einen brauchen: bu fiebfl au§ mie ein tücbtiger Äerl, ber

f(ton ma§ Permag, mie Piel miltft bu .^abr^Iobn baben?' (£r antmortete

mieberum er Perlangte gar feinen ßobn, aber aU^ ^abre mottte er ibm brei

Streicbe geben, bie mü^te er au^baften. ^a§ mar ber Stmtmann aufrieben,

benn er mar aud) ein @eiäba(§. 5(m anbern $)torgen, ba follten bie Ä'ned;te

ine ^olä fabren, unb bie anbern ^ned)te maren fd)on auf, er aber lag nod)

im ^ttt ®a rief ibn einer an 'M auf, e» ift 3eit, mir motten u\§> ^oU,
unb bu mufet mit.' '3tcb/ fagte er gang grob unb tro^ig, 'gebt ibr nur

^in, i^ fomme bocb eber mieber al§ ibr alte mit einanber.' 2)a giengen bie
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anbern sunt 5Inttmaiin unb ersä^ten i^m ber ®rofefne(^t läge nod) im 53ett

unb troEte ntc^t mit in§ ^olj fahren. ®er 5(mtmann fogte fie fottten i^n

noc^ einmal tüecfeu unb i^n ^eifeen bie ^ferbe üorfpannen. ®er ©rofefned^t

fprac^ aber tüie borget 'gebt ibr nur bin, icb fomme bocb eber toieber al§

ibr alle mit einanber.' darauf blieb er nocb groei ©tunben liegen, ba ftieg

er enblid) au§ ben Gebern, f)oU^ ficb aber erft gmei ©cbeffet öoK (Srbfen

üom 33oben, foi^te ficb einen 93rei unb a% ben mit guter Ü^ube, unb raie

ha^ aüe§> gef^eben n?ar, gieng er bin, fpannte bie ^ferbe üor unb fubr in§

^oU. bliebt meit öor bem ,öoI§ mar ein ^obtmeg, mo er burcb mufete, ba

fubr er ben Söagen erft üormärtS, bann mußten bie ^ferbe ftiEe balten, unb

er gieng binter ben SSagen, nabm 33äume unb Üteifig unb macbte ba eine

grofee ^ucfe (5Serbad), fo ha^ fein ^ferb burcbfommen fonnte. 2öie er nun

öor§ ^oih tarn, fubren bie anbern eben mit ibren betabenen Söagen beraub

unb moHten beim, ba fpradb er su ibnen 'fabrt nur bin, id) fomme bocb

eber al§> ibr nacb .^au§.' (Sr fubr gar nicbt meit in§ ^olg, rife gteicb gmet

ber aÜergröfeten ^äume au§ ber @rbe, marf fie auf ben SSagen unb brebte

um. ^U er üor ber ^ude anlangte, ftanben bie anbern nocb ha unb fonnten

nicbt burcb. '^^U ibr mobl,' fprai^ er, 'märt ibr bei mir geblieben, fo

märt ibr eben fo fdbnett nacb ^au§> gefommen unb bättet nocb eine @tunbc

f(^Iafen fönnen.' (Sr woUte nun gufabren, aber feine ^ferbe fonnten ficb

nicbt burd)arbeiten, ha fpannte er fie au§, legte fie oben auf ben Sßagen,

nabm felber hk ^eicbfel in bie ^anb, unb büf! sog er alle§ burcb, unb ha^

gieng fo leicbt al§> i}dtt er gebern gelaben. 2öie er brüben mar, fpradb er

äu ben anbern 'febt ibr mobt, ic^ bin fcbneKer binburcb al§ ibr,' fubr meiter,

unb bie anbern mußten fteben bleiben. Sn bem ^of aber nabm er einen

^aum in bie ^anb, geigte ibn bem 2lmtmann unb fagte 'ift ha§> nidbt ein

f(^öne§ ^^lafterftüc!?' ®a fpra(^ ber Slmtmann gu feiner grau *ber ^necbt

ift gut; menn er au^ lang fcbläft, er ift bocb eber mieber ha al§> bie

anbern.'

9?un biente er bem 5lmtnmnn ein ^abr : mie ba§ berum mar, unb bie

anbern ^necbte ibren ßobn friegten, fpracb er e§ märe Beit, er moHte ficb

aucb feinen Sobn nebmen. ®em Slmtmann marb aber angft öor ben ©trei^ien,

bie er friegen follte, unb hat ibn inftänbig er motzte fie ibm fcbenfen, lieber

mollte er felbft ©roPnecbt merben, unb er follte Entmann fein. 'S^Jein,'

fpracb er, 'icb tüill fein 3lmtmann merben, icb IJin ©rofefnecbt unb rniHg

bleiben, xä) mU aber au§tbeilen ma§ bebungen ift.' 2)er Slmtmann mollte

ibm geben, ma§ er nur öerlangte, aber e§ balf nicbt§, ber ©rofefnecbt fpradb

äu allem 'nein.' ®a mufete ficb ber 5(mtmann nii^t an belfen unb bot ibn

um üieraebn 5^age ?5rift, er mottle ficb auf etma§ befinnen. ^X)er ©rofefnecbt

fpracb bie f^rift fottte er baben. ®er Slmtmann berief atte feine ©cbreiber

pfammen, fie fottten ficb bebenfen unb ibm einen dlath geben, ^k ©cbreiber

befannen fid) lange, enblid) fagten fie t»or bem ©rofefned)t märe niemanb

feine§ Seben§ fi(^er, ber fcblüge einen 9[)^enfcben mie eine 9Q?üde tobt. (Bx

fottte ibn beißen in ben ^örunnen fteigen imb ibn reinigen, menn er unten

märe, mottten fie einen üou ben SJZüblenfteinen, bie ha lägen, berbei rotten
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unb i^m auf ben ^opf merfeit, bann tüürbe er nic^t tuieber an bc§ ^age§

Sic^t fommen. ^er dtat^ gefiel bem ^^mtmann, unb ber (^xo%tmä)t mar

bereit in \)m 53runnen :6inab äu fteigen. 51I§ er unten auf bem ®runb

ftanb, rollten fie ben größten 9}^üblftein binab, unb meinten ber ^opf märe

ibm eingefd)Iagen, aber er rief 'jagt bie ^übner öom Brunnen meg, bie

fragen ta oben im <Sanb unb tperfen mir bie Körner in bie 5tugen, \)a^ \d)

nicbt feben fann.' ®a rief ber 3Imtmann 'bufcbl bufd)!' unb that al§ fcbeucbte

er bie ^übner tüeg. 5II§ ber ©roßfnedbt mit feiner 5lrbeit fertig mar, fticg

er bevauf unb fagte 'febt einmal, icb W^ bocb ein fcböne§ §a(§banb um/
ha mar e§ ber SD^üblenftein, ben er um ben §al§ trug, ^er (^rofefnecbt

mottte je^t feinen Sobn nebmen, aber ber ^(mtmann hat mieber um öiersebn

^age ^^ebenfjeit. 3)ie Scbreiber famen gufammen unb gaben ben 'tHatl) er

foHte ben ©roßfnedbt in bie üermünfcbte S)?üble fluiden um bort in ber

Dhcbt Storn §u mablen: üon ha märe nod) fein SJienfcb SQZorgen§ lebenbig

berau^gefommen. ®er ^nfcbtag gefiel bem Stmtmann, er rief ben ©rofefnedbt

nocb benfelben 5{benb unb biefe ib» ö(^t dJilatkx ^orn in hk 9J^übIe fabren

unb in ber D^acbt nocb niablen; fie bättenS nötbig. ®a gieng ber ©rofe?

fnecbt auf ben Q3oben unb tbat smei ä)^alter in feine redbte ^^afcbe, ä^ei in

bie Hufe, t)ier nabm er in einem Ouerfad halb auf ben ^ücfen, balb auf

bie ^ruft, unb gieng alfo belaben nacb ber öermünfcbten 93?üble. 2)er ä)?ütter

fagte ibm bei ^ag fönnte er recbt gut ha mablen, aber nicbt in ber D^acbt,

ha märe bie iö^üble t)ermünfd)t, unb mer ha nod; binein gegangen märe,

ben f)ätt^ man am SJ^orgen tobt barin gefunben. ®r fpracb 'icb mitt fd)on

burcbtommen, macbt eucb nur fort, unb legt eucb auf§ Obv-' darauf gieng

er in bie 9}?übte unb fd)üttete ba§ ^orn auf. ®egen elf Ubr gieng er in

hk ä)?üllerftube unb fe^te ficb auf bie ^anf. 51I§ er ein SBei(d)en ha gefeffen

batte, tbat ficb auf einmal bie 3:bür auf unb !am eine große große 2;:afel

berein, unb auf bie ^afet ftellte ficb '^ein unb Boraten, unb t)iel gute§ ßffen,

aKe§ t)on felber, benn e§ mar uiemanb ha, ber§ auftrug. Unb hanaä)

rüdten ficb bie ©tübte h^xhzi, aber e§ famen feine Seute, bi§ auf einmal

fab er Singer, bie banbtbierten mit htn 9}?effern unb ©abeln unb legten

(Speifen auf bie Kelter, aber fonft fonnte er nicbt§ feben. ®a er bungrig

mar unb bie ©peifen fab, fo fe^te er ficb aucb an bie Xafet, aß mit unb

ließ ficb§ gut fd)mecfen. ^M^ er fatt mar unb bie anbern ibre ©cbüffetn aucb

gan§ leer gema(^t bitten, ha mürben bie Siebter auf einmal alle au§gepu^t,

ha^ borte er beutlicb, unb mie§ nun ftodftnfter mar, fo friegte er fo etma»

mie eine Obrfeige in§ @efid)t. ^a fprad) er *menn nocb einmal fo etma§

fommt, fo tbeit icb aucb mieber au§.' Unb mie er äum smeiten 3JJal eine

Cbrfeige friegte, ha fcblug er gleicbfallS mit binein. Unb fo gieng ha^ fort

bie ganje 9^acbt, er nabm nicbt§ umfonft, fonbern gab reicblicb äurüc! unb

fd)Iug nicbt faul um fid) berum : bei S^ageganbrud) aber borte alle§ auf.

SSie ber SQ^üller aufgeftanben mar, mollt er nacb ibm feben unb üermunberte

ficb ha% er nod) lebte. ®a fprad) er 'icb ^abe micb fatt gegeffen, habt Obr^

feigen gefriegt, aber icb h^^ht aucb Obrfeigen auggetbeilt.' i)er 9??üKcr freute

ficb unb fagte nun märe bie dMW erlöft, unb mollte ibm gern jur ©e*

©ruber ®rimm, aKär^en. 17
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lol^nung biel ©elb geben. ®r fprac^ aber '®elb tüitt id^ nicbt, ic^ Iahe bocfe

genug.' ^ann nabm er fein ^hU auf ben ^Hiidtn, gieng nacb ^au§ unb

fagte bem Slmtmann er bätte bie ©acbe an^gericbtet unb ttiollte nun feinen

bebungenen Sobn baben. Sßie ber 5lmtmann ha§< borte, ha tvaxh ibnt erft

recbt angfl: er ttjufete ficb nicbt ju taffen, gieng in ber @tube auf unb ah,

unb bie (Scbmeifetropfen liefen ibnt öon ber ©tirne berunter. ^a macbte er

ba^ genfter auf nacb frifcber Suft, ebe er ficb§ aber terfab, haut ibm ber

(SJroßhxecbt einen 5:ritt gegeben, bafe er burcb§ genfter in bie öuft binein

flog, immer fort, bi§ ibn niemanb mebr feben fonnte. ^a fpracb ber ©rofe-

fnecbt äur gran be§ 3lmtmann§ 'fommt er nicbt mieber, fo müfet ibr ben

anberen ©treicb binnebmen.' <Sie rief 'nein, nein, icb fann§ nicbt au§ba(ten,'

unb madbte ha^ anbere ?5enfter auf, tüeil ibr bie ©cbiüeifetropfen bie 8tirne

berunter liefen. ®a gab er ibr einen ^ritt, ba^ fie gIeicbfaU§ binau§ flog,

unb ba fie leicbter mar, nocb biel böber al§ ibr Mann. ®er Wilann rief

'fomm bocb 5U mir,' fie aber rief 'fomm bu gu mir, icb fflun nicbt äu bir.'

Unb fie fcbtüeben \>a in ber Suft, unb !onnte fein§ §um anbern !ommen,

unb ob fie ha nocb fcbtoeben, ha^ meife i^ nicbt; ber junge 9tiefe aber nabm
feine ©ifenftange unb gieng weiter.

91.

Sat €rbmännekem

(£t tva§> mal en ri! Äünig rtjeft, be hahhz brei ®ö(^ter hah, be tt)ören aUt

^age in ben ©cblottgoren fpajeren gaen, un be ^ünig, hat tt)a§ fo en ßeiübotüer

oon aKerbanb marferen ^ömen toeft: un einen, ben 1)ahh^ be fo (eiü tfah,

hat be benjenigen, be ümme en Hippel berüon plücfebe, bunnerb S^Iafter

unner be (Sere üertrünfcbebe. 5I§ et nu ^erPeft mar, ha tüorben be ^\)ptl

an ben einen ^aume fo raut afe ^laub. ^e brei 2)öcbter gungen alle ®age
unner ben ^aum un feiben to oP nig be Sßinb 'n Hippel berunner f(^lagen

böbbe, atüerft fe fannen ir SePebage fienen, un be Saum be fatt fo PuH,

hat be brefen muH, un be Helgen (Bmeige) bungen bi§ up be @ere. ®a ge^

luftebe ben jungeften ^üniggfinne gemalbig un et fegbe to finen (Süftern

'ufe 2:eite (55ater), het l)ttt u§ Piel to leiP, afe hat be u§ Permünfcben beibe:

i! glöPe bat be hat nur megen be frümben Snbe baben bat.' Un inbe§

plücfeb hat ^inb en gan§ bicfen Slppel af un fprunf für finen (Süfteni un
fegbe *a, nu fcbmedet mal, mine lernen ©üfterfeg, nu bem i! bocb min SePe*

bage fo tvat fd^oneg no nig fcbmerfet.' ^a beeten be beiben annern ^ünig^^

börf)ter au^ mal in ben Hippel, un ha öerfünfen fe alle brei beip unner be

@ere, hat fien ^aan mer banacb fräbete.

3l§ et ha WftihhaQ i§, ha muH fe be Ä^ünig bo ^i§!e roopen, bo finb

fo inrgenb§ to finnen: be föfet fe fo Piel im ©cblott un in @oren, amerft

be fun fe nig finnen. 2)a merb be fo bebrömet un let hat ganfe Sanb
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iipbeieit (aufbieten), un raer ünue ftue ^öc^ter mier bred^te, be füll ene baöon

tor gruen betreu. ®a gäbet fo biete junge Sube umer gelb un fijfet, bat

i§ gan§ ut ber SBiefe (über alle 9??afeen), benn jeber 1)a\)h^ be brei Dinner

geren hah, mÜ fe mören gegen iebermann fo frünblig un fo fcbön üon

!2lngeficbte roeft. Un et togen and brei ^ägerburfdben ut, un afe ha mol

en ocbt ©age riefet babben, ha fummet fe up en grot Scblott, ha moren fo

bübfcbe Stoben inne meft, un in einen B^nimer i§ en Sr)ifcb becfet, barup

tpören fo föte 8pifen, be fieb nocb fo tüarme hat fe bampet, atüerft in ben

gangen «Scblott i§ Üen WHinU to boren nod) to feiben. ®o ttjartet fe noc6

en böln)en ^aq, un be ©pifen blietüet immer marme un bampet, bi§ up

et left, ha meret fe fo bungerig, hat fe fif berbie fettet un ettet, un marfet

mit en anner ut, fe n)üllen up ben 8(^lotte ttiubnen blieben, un müHen

barümme loofen, bat eine in ^ufe bleu un be beiben annern be ";j)öcbter

föfeten; hat boet fe audf, un hat Soo§ breppet ben i3leflen. ®en annern

Xag ha gaet be tmei jüngeften föfen, un be ölefte mot to ^ufe blieroen. ^m
9Jäbbage fümmt ber fo en flein !lein 5J?änne!en un bölt um 'n Stücfeffen

53raub ane, ha nümmt be Pon bem Traube, wat be ha funnen bäbbe, un

fcbnitt en Stüde runb umme ben 33raub meg un tüiU ünne bat gien)en,

inbe§ hat be et ünne reifet, lett et hat !leine dJUnmUn fallen un fegb be

fülle bof fo gut fin un giemen ün hat ©tücfe mier. ®a mU be hat aud

boen unb bucfet fif, mit be§ nümmt bat SD^ännefen en (Btod un pädt ünne

bie ben paaren un gimt ünne hiitt^ @cbläge. 5j)en anneren SDag, ha i§ be

troeibe to ^vi§> blietüen, ben geit et nicf§ better. 5lfe be beiben annern ha

ben Slttjenb nab §u§ fümmet, ha fegt be ölefte 'no, tüie 1)ätt et bie bann

gaen?' 'D, et geit mie gan§ fcblecbte.' ^a flaget fe fif enanner ere D^aub,

amerft ben jüngeften bnbben fe nicfg baponne fagb, ben ^ahhen fe gar nig

lien (leiben) mögt un babben ünne jummer ben bummen JQan§ beiten, n^eil

be nig recbt Pan be SBelb \va^. ®eu britten ^ag, ha UM be jungefte to

^u§, ha fümmet bat fleine WänmUn mex unb bölt um en ©tücfffen 33raub

an; ba be ünne bat giemen bätt, let be et tnier fallen un fegt be mügte

hod fo gut fien un reicfen ünne hat Stücfffen lüier. ^a fegb be to ben

fleinen 9J(ännefen 'mat! fannft bu bat Btüdt nig fuliüen§ mier up nümmen,

menn bu bie be 9J?öbe nig mal um bine bäglicbe Dkrunge gießen truft, fo

bift bu and nid) tnertb, hat hu et eteft.' ®a tüorb bat 9J?ännefen fo bö§

un fegbe be möft et boen: be ainerft nig fubl, nam min lerne SJ^ännefen un

brofcb et buet bör (tücbtig burcb). ^a fc^riege hat 9}?ännefen fo Piel un

rep 'bör up, bör up, un lat mie gemeren, bann tüill if bie aud feggen tt)0

be ^ünig§böcbter fieb.' 3Sie be hat börbe, bäU bei up to flaen, un hat

äl^ännefen Pertelbe be irör en (Srbmännefen, un fulfe lüären mebr afe bufenb,

be mögte man mit ünne gaen, bann mulle be ünne miefen tt)o be ^ünigg-

böcbter meren. ®a tuift be ünne en beipen 93orn, ha [§> aroerft fien SBater

inne tt)eft. ®a fegt bat MänmUn be rt)ufte mobl hat et fine ©efellen nig

ebrlicb mit ünne meinten, tnenn be be ^ünig§finner erlöfen tt)ulle, bann

möfte be et alleine boen. ®e beiben annern ^roer tt)ullen ttjobl aud geren

be ^ünig§böd)ter mier betüen, amerft fe roullen ber fiene ^OJöge un ©efabr
17*
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untme bocn, f)e möfte fo en öt:ciuten ^orö nümmen, un möfte fif mit finen

ipirfi^fäuger un cn ©c^eHe bartnue fetten nn fi! !^erunter binnen taten:

unnen ha irören brei Btmmer, in jeben fette ein ^ünig§!inb un ^ähh^ en

^rad^en mit öitten Poppen to lufen, ben möfte ^e be ^öppe offc^Iagen. 3lfe

hat ©rbmännefen nu hat alle fagb Ijahh^, üerfc^tüanb et. 5tfe't 5(tt)enb i§,

ha fümmet be beiben annern un fraget tt)ie et ün gaen bäbbe, ha fegb ^e

*o, fo n^it gut/ un f)ähh^ feinen Min^Un fe^en, afe be§ 9[)äbbag§, ba ttjer

fo ein flein WllänmUn fummen, be öäbbe ün umme en (Stüdffen ^raub

bibbit, bo be et ünne gießen bäbbe, bäbbe hat WdnmUn et fallen taten un

bäbbe fegb be mögtet ünne bocb tüier up nümmen, tüie be hat nig babbe

boen tüuttt, ha bäbbe et anfangen to pud^en, hat bäbbe be amerfl unrecbt

Perftan un bäbbe bat 9[)Mnne!en prügelt, un ha bäbbe et ünne Pertettt tüo

be ^ünigSböi^ter mären. ®a ärgerten fif be beiben fo Piel, hat fe gebt un

grön mören. ®en annern 2[)?orgen ha gungen fe to baupe an ben 33orn

un marften Soofe, mer fif hat erfte in ben ^orP fetten fülle, ha feel hat

Soo§ mier ben öUeften to, be ntot fif barin fetten un be Klingel mitnümmen.

^a fegb be 'ttJenn if flingele, fo mutt gi mif nur gef(^mtnne mier berup-

minnen.' 2tfe be en bitfen berunner i§, ha ftingelte mat, ha minuen fe ünne

mier beruper: ha fett fif be tmeibe berinne, be mafet emen fau: nu fümmet

bann aud be Stiege an ben jungefteu, be lät fif amerft gan§ brinne runner

minuen. 5tfe be ut ben ^orpe ftiegen i§, ha nümmet be fienen .^irfcbfänger

un geit Por ber erften ®oer ftaen un tuftert, ba bort be ben ^racben gang

lute fcbnari^en. $e madet langfam be ®öre oppen, ha fitt ha be eine

^ünig§bocbter un h'^h op eren @cbot uiegeue (neun) ®racbenföppe ligen un

lufet be. ®a nümmet be fineu ^irfcbfänger unb bogget to, ha fiet be niegne

^oppe ame. S)e ^ünigSbocbter fprauf up un fäl ünne um ben ^aU un
brucfet un piepete (füfete) ünn fo Piel, un nümmet ibr ^ruftftücfe, hat mor
Pon rauen ©oHe meft, un beuget ünne hat umme. ®a geit be and nad)

ber tmeiben ^ünigSbod^ter, be ^äh en ©racben mit fiePen ^öppe to lufen

un erlöfet be aucf, fo be iuugefte, be bcibbe en S)racben mit Piere Poppen

to lufen bi-ib, ha geit be aucf binne. ®o froget fe fid^ atte fo üiel, uu

brucfeten un piepeten obne upbören. ®a flingelte be fau barbe, bi§ hat fe

omen bort. ®a fet be be ^ünigSböcbter ein nacb ber annern in ben ^orP
un let fe alle brei beruptreden, mie nu an ünne be Stiege fümmt, ha faltet

ün be SSoore (Söorte) Pon ben ©rbmännefen mier bie, hat et fine ö^efeHen

mit ünne nig gut meinben. ^a nümmet be en groten (Stein, be ha ligt un
legt ün in ben ^orP, afe be ^^rP ha ungefäbr bi§ in be ^Mhh^ berup i§,

fcbnien be falffen ^roer omen hat (Strid af, bat be ^orP mit ben (Stein

up ben ©runb füE, un meinten be möre nu baube, un laupet mit be brei

^üuig^böcbter mege un tatet fif berPan Perfprefen hat fe an ebren S5ater

feggen millt hat fe beiben fe erlöfet bäbben; ha fümmet fe tont ^ünig, un
begert fe tor ?5ruen. Unnerbie§ geit be iuugefte ^ägerburfcbe gan§ bebrömet

in ben brei Kammern berummer un htnht hat be uu muH ftermen möfte,

ba fübt be an ber SBanb 'n gleuteupipe baugen, ba fegb be 'morümme bengeft

i)u ha muH, bier fann ja bocb feiner luftig fin?' ^^ befudet aucf be
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^rad^enföppe, uii fegb 'ju fünnt mie nu aud nig :5elpen.' ^e geit fo

mannigmat up un af fpa^eren, bat be ©rbboben baöon glatt merb. Un et

(eft, ba friegt ^e annere ©ebanfen, ba nümmet 5e be gleutenpipen üan ber

SSanb uu bleft en 8tücff!en, up eenma^I fummet ha fo üiele @rbmänne!en§,

bie jeben ®on, ben be bäbt, fummt eint me^r: ba bleft be fo lange hat

3tücff!en, bi§ bet Biinmer ftopte öuK i§. ^e fraget alte tüat fin legeren

lüöre, ha fegb be ^e njutt geren mier up be (Sere an ®age§ Si(^t, ba fatten

fe ünne alte an, an jeben @pir (gaben) ^aar, toat be up finen ^oppe bobbc,

un fau fteiget fe mit ünne berupper bi§ up be @ere. SSie be omen i§,

geit ^^ glic! nacb ben ^ünigSfcbtott, roo grabe be ^od)üt mit ber einen

^ünigSbocbter fin futte, un geit up ben 3tntmer, xüo be ^ünig mit finen

brei ^öcbtern i§. SBie ünne ha be Dinner feibet, ha mereb fe gan§ be-

fd^mämt (obnmäc^tig). ®a merb be ^ünig fo böfe un tet ünne gtic! in een

©efängniffe fetten, meit be meint be f)'dhhe ben Zinnern en Seib anne baen.

'3tfe amer be ^ünig§böcbter mier to fi! fummt, ba bibbet fe fo Piet be mogte

ünne bocb tnier tofe taten. SDe ^'ünig fraget fe tüorümme, ba fegb fe bat

fe hat nig Pertetten borften, atüerft be ^aer be fegb fe futten et ben Omen
(Ofen) Pertetten. ^a geit be berut un tuflert an be SDöre un bort atte§.

'3)a tat be be beiben an en Giatgen bangen, un ben einen giPt be be iungefte

"Dodbter: un ba tro! if en ^aar gtäferne ®(^obe an, un ha ftott if an en

@tein, ha fegb et 'ftinÜ' ba mören fe Caput.

92.

Der fiönij vovx golknen ßerg.

©in S^aufmann, ber ^attz smei ^'inber, einen ^uben unb ein 99Zäbc^en,

bie maren beibe nocb !tein unb fonnten no(^ nicbt taufen. ©§ gieugen aber

smei reicbbetabene Scbiffe Pou ibm auf bem ^Uex, unb fein gaujeg ^er^

mögen mar barin, imb mie er meinte baburcb Piet ®etb ^u geminnen, !am

bie DZacbricbt, fie mären Perfunfen. ^a mar er nun ]tatt eine» reicben

Wltanne§< ein armer ddlann unb batte nicbt§ mebr übrig at§ einen ^cfer Por

ber ^taht. Um ficb fein Ungtüdf ein menig au§> ben ©ebanfen äu f(Etagen,

gieng er binau§ auf beu ^tcfer, unb mie er ha fo auf^ unb abgieng, ftaub

auf einmal ein !(eine§ fcbmar^eS SC^änncben neben ibm unb fragte marum er

fo traurig märe, unb mag er ficb fo febr su fersen näbme. 2)a fpradb ber

icaufnmnn 'menn bu mir betfen fönuteft, mottt icb bir e§ mobt fagen.' *Sßer

meifj,' antmortete ha§> fcbmarse SJiänncben, 'Pietteicbt betf bir.' 'Sa ergäbtte

ber ÄMufmanu bafs ibm fein ganger 9teicbtbum auf bem 99'?eer gu ©runbe

geAangen märe, unb bätte er nicbtS mebr übrig ai^ biefen 5t(fer. ' 33efümmere

bicO nicl)t,' fagte ha§> SJ^äunc^en, 'menn bu mir Perfpricbft ha^, ma§ bir ju

^au§ am erften miberS ^ein flötst, in gmölf Sauren ^ierber auf ben ^la^



262 ^^^ ^öntg »om golbenen 93erg.

äu bringen, [ollft bu ®elb baben fo t)iet bu tüillft.' "Der Kaufmann badete

'tt)a§ !ann ha§> anber§ fein aB mein^unb?' aber an feinen Keinen ^nngcn

bacbte er nicbt unb fagte ja, gab bem fd^tDargen Mann ^anbfcbrift unb

(Siegel barüber unb gieng nad^ $au§.

5lt§ er nacb ^au§ tarn, ha freute ficb fein fleiner ^unge fo febr

barüber, ha% er fi(^ an ben hänfen bielt, gu ibm berbei madelte unb ibn

an ben deinen feft padk. ®a erf^rad ber 55ater, benn e§ fiel ibm fein

S5crfprecben ein unb er rtjufete nun, it)a§ er öerfi^rieben batte: treil er aber

immer no(^ fein ®elb in feinen Giften unb haften fanb, bacbte er e§ tt»äre

nur ein 8pafe öon bem äl^önni^en gemefen. @inen Wonat nacbber gieng

er auf ben 33oben unb moKte alte§ 3inn pfammen fucben unb öerfaufen,

ha fab er einen großen Raufen @elb liegen. 9^un war er lieber guter

®inge, faufte ein, n?arb ein größerer Kaufmann al§> üorber unb liefe ®ott

einen guten Mann fein. Unterbeffen tüarb ber ^unge grofe unb hahei !(ug unb

gefcbeibt. ^e näber aber bie smölf 3abre berbei famen, je forgöoller

irarb ber Kaufmann, fo ha% man ibm bie ^ngft im (5)eficbt feben fonnte.

2)a fragte ibn ber ©obn einmal mag ibm feblte : ®er ^ater motCte e§ nicbt

fagen, aber jener biett fo lange an, hi§> er ibm eubli(i) fagte er 1)ätti ibn,

ebne 5U ttjiffen \va^ er berfpräcbe, einem fcbtnarjen 9}?änncben gugefagt unb

t)iete§ (SJelb bafür befommen. ®r bätte feine ^anbfcbrift mit Siegel barüber

gegeben, unb nun müfete er ibn, ipenn smölf Sabre berum tüären, ausliefern,

^a fpracb ber ©obn ' o S3ater, Ia§t eucb nicbt bang fein, ha^ foll fcbon gut

tüerben, ber Scbtparäe 1)at feine Madit über micb-'

^er @obn liefe ficb Uon bem (SJeiftücben fegnen, unb al§> bie Stunbe

fam, giengen fie gufammen binau§ auf ben 5l(fer, unb ber ©obn macbte

einen Streife unb fleHte fid) mit feinem ^ater binein. ^a fam ha§> fcbtDarje

3[Rännd)en unb fprad) äu bem 5l(ten 'baft bu mitgebracbt, \va§> bu mir öer?

fprocben baft?' @r fcbmieg ftiE, aber ber @obn fragte 'tpa§ mittft bu bier?'

^a fagte ba§ fd^marje 9}?änncben 'idb haht mit beinem ^ater gu fprecben

unb nid)t mit bir.' ®er Sobn antwortete 'bu baft meinen Später be^

trogen unb öerfübrt, gib bie ^anbfd^rift beraub.' 'ÜZein,' fagte ba§

fcbtüarge 3JJänncben, 'mein ^zä)t geb icb nicbt auf.' ^a rebeten fie nocb

lange miteinanber, enbticb würben fie einig, ber @obn, weil er nid)t bem

©rbfeinb unb niä)t mebr feinem ^at^x §ugebörte, follte fid^ in ein 'Schiff-

d^en fe^en, ha^ auf einem binabwärtS ftiefeenben SBaffer ftänbe, unb ber

^ater foEte e§ mit feinem eigenen gufe fortftofeen, unb bann foHte ber 8obtt

bem SSaffer überlaffen bleiben. ®a nabm er 5lbfd^ieb t»on feinem ^ater,

fe^te ficb in ein (S(^iffd)en, unb ber ^ater mufete e§ mit feinem eigenen

gufe fortftofeen. ®a§ ©cbiffcben fcbtug um, fo ha% ber unterfte 3:beit oben

war, bie ®ede aber im Söaffer; unb ber ^ater glaubte, fein Sobn wäre

öerloren, gieng beim unb trauerte um ibn.

^a§> (Sdbiffcben aber öerfanf nid^t, fonbern fTofe rubig fort, unb ber

Jüngling fafe fid)er barin, unb fo ftofe e§ lange, big e§ enbticb an einem

unbefannten Ufer feftfi^en blieb, ^a ftieg er an§> Sanb, fab ein fcböneg

Sd^Iofe t)or ficb Hegen unb gieng barauf log. SSie er aber bineintrat, war
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c§ öerttjünfc^t: er Qkm burd^ alle Qimrmx, ober fie rtjaren leer bi§ er in

bie le^te Kammer !am, ba lag eine (Sd^lange barin unb ringelte fi^. SDie

©erlange aber ttiar eine t)ertt)iinfd)te Jungfrau, bie freute fid^, tüie fie ibn

fab, unb fpracb 5U ibm 'fommft bu, mein (Sriöfer? auf bid^ ^ahe icb fcbon

5tt)ölf Sabre gekartet; bieg D^ieid^ ift üernjünfcbt, unb bu mußt e§ erlöfen.'

'SSie fann icb ha^?' fragte er. '^eute ^U6)t fommen ärt)ölf fcbmarje

932änner, hk mit Letten bebangen finb, bie njerben bid^ fragen mag bu bier

macbft, ha fcbtüeig aber ftill unb gib ibnen feine Slntmort, unb Ia§ fie mit

bir macben mag fie n^olten: fie werben bicb quälen, fcblagen unb ftecben, la%

oHeg gefdbeben, nur rebe nicbt; um ätnölf Ubr muffen fie lieber fort. Unb
in ber ameiten 9'^acbt werben mieber än)ölf anbere fommen, in ber britten

t)ier unb aman^ig, bie njerben bir ben S^opf abbauen: aber um ätnölf Ubr
ift ibre SO^acbt öorbei, unb n)enn bu bann auggebolten unb fein Sßörtcben

gefprocben baft, fo bin id^ erlöft. ^cb fomme p bir, unb i)ahe in einer

glafcbe ha^ Söaffer be§ SebenS, bamit beftreid^e icb bidb, unb bann bift bu

toieber lebenbig unb gefunb tok §ut)or.' ^a fpracb er 'gerne toiH id) bid^

erlöfen.' @§ gefcbab nun aUeg fo, tpie fie gefagt ^aik : i>k fd^marjen Sö'iänner

fonnten ibm fein SBort abstningen, unb in ber britten ^ad)t toaxh bie

©Klange su einer fcbönen ^i3nig§torf)ter, bie fam mit bem SSaffer beg 2eben§

unb macbte ibn ttjieber lebenbig. Unb bann fiel fie ibnt um ben iSpatg unb

füfete ibn, unb mar ^ubet unb greube im ganzen @cb(o§. ®a mürbe ibre

ipod^^ieit gebalten, unb er mar S^önig öom golbenen Sßerge.

5llfo lebten fie toergnügt gufammen, unb hk Königin gebar einen fcbönen

Knaben. Siebt ^abre maren fi^on berum, t>a fiel ibm fein SSater ein unb

fein <&erä marb bemept, unb er münfi^te ibn einmal beimäufud^en. '2)ie

Königin moKte ibn dtber nicbt fortlaffen unb fagte 'icb ^eife f<^oii ^o§ eg

mein Unglücf ift,' er lk% ibr aber feine Df^ube hi^ fie einmilligte. ^eim

Slbfcbieb gab fie ibm nocb einen SSünfdbring unb fpradb 'nimm biefen D^iing

unb ftecE ibn an beinen Sinficr, fo mirft bu atgbalb babin Perfekt, mo bu

bicb biumünf^eft, nur mußt bu mir Perfprecben ha% bu ibn nidbt gebraudbft,

mi(^ öon bier meg gu beinem S5ater ju münfdben.' @r perfpracb ibr ha^,

flecfte ben 9iing an feinen Singer unb münfcbte fid^ beim Por bie ^taht,

mo fein S5ater lebte, ^m 51ugenblirf befanb er ficb aucb bort unb mollte

in bie 'Bta'öt: mie er aber Por§ Xf^ox tarn, moüten ibn bie Sd^ilbmacben

nid^t einlaffen, meil er feltfame unb hoä) fo rei(^e unb präcbtige Kleiber an

f)attz. ®a gieng er auf einen 33erg, mo ein @d^äfer ^ütetz, taufcbte mit

biefem bie Kleiber unb sog ben alten 8cbäferrorf an unb gieng alfo unge^

ftört in bie @tabt ein. 5llg er äu feinem S!^ater fam, gab er fid^ 5U er-

fennen, ber aber glaubte nimmermcbr ha% eg fein @obn märe unb fagte er

bätte smar einen @obn Q^hc^^t, ber märe aber löngft tobt: bocb meit er fäbe

ha% er ein armer bürftiger ©cbäfer märe, fo moUte er ibm einen fetter Poll

äu effen geben, ^a fprad^ ber (Scbäfer gu feinen Altern 'icb bin mabr=

baftig euer ©obn, mißt ibr fein 3iRal an meinem ßeibe, moran ibr micb er=

fennen fönnt?' 'Sa,' fagte bie Wllntttx, 'unfer @obn hatk eine Himbeere

unter bem recbten 5lrm.' @r ftreifte ha^ ^emb äurücf, ha faben fie bie
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Himbeere unter feinem redeten 5(rm unb jmeifelten nic^t mtfix ha% e§ i^r

©olbn märe, darauf erääl)lte er tönen er tüäre ^önig üom golbenen ^^erge

unb eine Königstochter märe feine ©emaftlin, unb fie Ratten einen fc^önen

(Bo^n bon fieben ^al^ren. 2)a fprai^ ber S5ater *nun unb nimmermehr ift

ha^ mahx: ha^ ift mir ein fd^öner K^önig, ber in einem jerlumpten ©rf)äfer'

xod tiergefit.' ®a marb ber @obn gornig unb breite, ol^ne an fein ^er=

fpred)en äu benfen, ben Üiing ^erum unb n)ünfd)te beibe, feine ©emabtjn

unb fein Ä%b, gu fidf). ^n bem ^ugenbtid maren fie aucb ba, aber bie

Königin, hit flagte unb meinte, unb fagte er bätte fein SSort gebrocben unb

^ättt fie unglürfücb gema(^t. (£r fagte 'icb hahe e§ unad)tfam getban unb

nid^t mit böfem SBiKen' unb rebete ibr äu; fie ftellte ficb audb al§ gäbe fie

nacb, ober fie bfltte ^öfe§ im (Sinn.

®a fübrte er fie binau§ bor bie Btaht auf ben 5I(fer unb geigte ibr

ha^ SSaffer, mo ha^ ©(^iffdben mar abgeftofeen morben, unb fpracb bann

'icb bin miibe, fe^e bicb nieber, icb miU ein menig auf beinem (Scboof?

fcblafen.' ^a legte er feinen Kopf auf ibren ©dboo§ unb fie laufte ibn ein

menig, bi§ er einfdblief. ^I§ er eingefdblafen mar, gog fie erft ben Üiing

öon feinem Siuger, bann 50g fie ben gufe unter ibm meg unb liefe nur ben

Toffel äurüc!: bierauf nabm fie ibr Kinb in ben 5Irm unb münfcbte fid^

mieber in ibr Königreicb. 2(t§ er aufmadbte, lag er 'Oa gang Perlaffen, unb

feine ©emablin unb ha§> Kinb maren fort unb ber 9iing öom Si^Qß^* oucbf

nur ber Toffel ftanb nocb 'ta gum SSabräeid)en. '9Zacb $au§ §u beinen

©Itern fannft bu nicbt mieber geben,' bacbte er, 'bie mürben fagen, bu märft

ein ^ejenmeifter, bu mitlft aufparfen unb geben bi§ bu in bein Königreicb

fommft.' 5lIfo gieng er fort unb fam enblidb äu einem 33erg, Por bem brei

Ü^iefen ftanben unb mit einanber ftritten, meil fie nid)t mußten mie fie ibre§

SBater§ ©rbe tbeilen foHten. 5l(§ fie ibn Porbei geben faben, riefen fie ibn

an unb fagten fleine 9Kenfcben bätten fingen Sinn, er fottte ibnen bie (Srb=

fdbaft Pertbeiten. ®ie ©rbfd^aft aber beftanb au§ einem ^Degen, menn einer

ben in bie .^anb nabm unb fprad) 'Köpf alte runter, nur meiner nid)t,' fo

lagen alle Köpfe auf ber @rbe: smeitenS au§ einem dJlantei, mer ben an=

äog, mar nnfii^tbar; brittenS au§ ein paar Stiefeln, menn man bie ange-

jogen batte unb fid^ mobin münfdbte, fo mor man im 5(ugenblid ha. (Sr

fagte 'gebt mir bie brei Stürfe bamit icb probieren fönnte ob fie nocb tu

gutem Staube finb.' "^'a gaben fie ibm ben dJtaiM, imb al§> er ibn um=

gebangt b^tte, mar er unficbtbar unb mar in eine fliege Permanbelt. ®ann
nabm er mieber feine ©eftalt an unb fprai^ *ber 9)ZanteI ift gut, nun gebt

mir ba§ Scbmert.' Sie fagten 'nein, ha§> geben mirnidbt! menn bu fpracbft

"Köpf alte runter, nur meiner nid)t!" fo mären unfere Köpfe alte berab

unb bu adein 1:\'dttz^t ben beiuigen nod).' ®ocb gaben fie e§ ibm unter ber

^ebingnng ha% er§ an einem ^aum probieren fotite. Xa§ tbat er unb ha§>

Scbmert gerfd^nitt ben Stamm eine§ ^aume§ mie einen Strobbaün. ^Imi

moKt er nodb bie Stiefeln baben, fie fprad)eu aber 'nein, bie geben mir nid)t

meg, menn bu fie angezogen bätteft unb mnufd}teft bid) oben auf ben ^erg,

fo ftünben mir ha unten unb bätten nid;t§.' ^dWm,' fprad) er, 'ha^ mitt id)
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nic^t t^uii.' ®a gaben fte tl^m anö) bic Stiefeln. 2öie er nun aKe brei

Stücfe 'ijatie, fo bockte er an nichts a(§ an feine i^xan unb fein ^inb unb

fprac^ fo öor ftc^ bin 'ac^ )t)äre ic^ auf bem golbenen S3erg,' unb at§batb

t»erfd}tüanb er bor ben 5tugen ber D^iefen, unb n^ar alfo ibr (Srbe getbeilt.

Ui§> er nab beim ©cblofe mar, borte er greubengefc^rei, ©eigen unb glöten,

unb bie Seute fagten ibm feine QJemablin feierte ibre ^ocbseit mit einem

anbern. ^a marb er äontig unb fi^racb 'bie ?^alfcbe, fie ^at midb betrogen

unb micb üerlaffen, al§ icb eingefcblafen tt)ar.' 3)a bieng er feinen 93?antel

um unb gieng unficbtbar in§ ©rfjfofe binein. 2II§ er in ben ©aal eintrat,

mar ha eine grofee Sjifel mit fi^ftlicben ©peifen befe^t, unb bie &ä)tt a^tii

unb trauten, lacbten unb fcberäten. @ie aber fa§ in ber 9}?itte in präcbtigen

Kleibern auf einem fönigücben (Seffel unb batte bie Ä\one auf bem ^aupt.

(Sr fteltte ]\6) binter fie unb niemanb fab ibn. Söenn fie ibr ein @tücf

gleifcb auf hen Z^ä^x legten, nabm er ibn meg unb afe e§: unb menn fie

ibr ein &ia^ Söein einfcbenften, nabm er§ meg unb tran!§ au§; fie gaben

ibr immer, unb fie ^attQ bocb immer nicbt§, benn ^eKer unb &[a§> Der-

f^manben augenblidlicb. ®a marb fie beftürst unb fcbämte fie fid), ftanb

auf unb gieng in ibre Kammer unb meinte, er aber gieng binter ibr ber.

®a fpracb fie *ift benn ber 3:eufel über mir, ober fam mein ©rlöfer nie?'

2)a fd)Iug er ibr iu§ ^ngeficbt unb fagte '!am bein S'rlöfer nie? er ift

über bir, bu 5^etrügerin. ^a^t icb ha^ an bir üerbient?' S)a macbte er

ficb ficbtbar, gieng in hzn (Baal nnb rief 'bie ^ocbseit ift au§, ber mabre

^önig ift gefommen!' ^ie S^önige, dürften unb ^ät^e, bie ha öerfammelt

roaren, biJbnten unb öerlacbten ibn: er aber gab furge Söorte unb fpradb

'tt)oKt ibr biiiau§ ober nicbt?' ^a moHten fie ibn fangen unb brangen auf

ibn ein, ober er sog fein ©cbtnert unb fprac^ '^öpf alle runter, nur meiner

nicbt' ®a rotften alle ^ijpfe gur (Srbe, unb er mar aKein ber $err unb

mar mieber ^öuig üom golbenen 53erge.

93.

W\t Habe.

(5§ mar einnml eine Königin, bie batte ein 3:öd}terd)en, ba§ mar nod)

flein unb mufete nod) auf bem 5(rm getragen merben, 3u einer 3eit mar
ba§ ^'inb unartig, unb bie 9Jhitter mod)te fagen ma§ fie moHte, e§ bielt

nicbt 9^ube. 2)a marb fie ungebulbig, nnb mei( hit dlabzii fo um ha§^

8d)lDß berum flogen, öffnete fie ha^ genfter unb fagte 'icb modte bu märft

eine '^aht unb flögft fort, fo bfitt id) Dtube.' ilaum batte fie ha^ Söort

gefagt, fo mar ha§' ^'inb in eine ^ahe öermanbelt unb flog Don ibrem 5Irm

Sum genfter binau§. ®ie flog aber in einen bunfeln Sßalb unb blieb lange

3eit barin unb bie (SItern biirten nid)t§ öon ibr. 3)anacb fübrte einmal

einen 9}kun fein 2öeg in biefen SSalb, ber borte bie dlahe rufen unb gieng



266 ^^^ ^<^^^-

ber ©timme tiac^: uub al§> er nä^er tarn, fprad) bie 9^a6e 'ic^ bin eine

^ontöStoc^ter Don ©eburt unb bin öemünfcbt Sorben, bu aber fannft micb

erlöfen.' '2öa§ foll icb tbun?' fragte er. ©ie fagte 'geb tüeiter in ben

^aib unb bn njirft ein $au§ finben, barin fi^t eine alte i^xau, bie tüirb

bir ©ffen unb Mnfen reichen, aber bu barfft nichts nebmen : menn bu tttüa^

ifeeft ober trinfft, fo öerfäUft bu in einen @d)Iaf unb fannft bu micb nicbt

erlöfen. ^m ©arten binter bem ^au§ ift eine grofee Sobbucfe, barauf follft

bu fteben unb micb ertparten. ®rei ^^age lang fomm ic^ jeben 9}?ittag um
sroei Ubr ju bir in einem SSagen, ber ift erft mit üier treiben ^^engften befpannt,

bann mit bier rotben unb gule^t mit bier ^6)tDaxmi„ tüenn bu aber nicbt

maä) bift, fonbern fcbläfft, fo ttjerbe icb nicbt erlöft.' 'S)er Mann üerfpracb

alles 5U tbun, n)a§ fie verlangt ^att^. ®ie ^ahz aber fagte 'ad), iä) iüeife

e§ fcbon, bu tt)irft micb nicbt erlöfen, 'ön nimmft ü\va§> pon ber grau.' ^a
üerfpracb ber ^ann nocb einmal er njoHte getpife nicbt§ anrübren treber Pon

bem ©ffen nocb öon bem ^rinfen. SSie er aber in ha^» $au§ !am, trat bie

alte grau ju ibm unb fagte 'armer SO^ann, tva^ feib ibr abgemattet, !ommt

unb erquicft eucb, effet unb trinfet.' '9Zein,' fagte ber SOtann, 'icb mill nicbt

effen unb nid)t trinfen.' ©ie ließ ibm aber feine 9tube unb fpracb 'tüenn

ibr bann nicbt effen tüoUt, fo t^iit einen Sm au§ bem ©la§, einmol ift

feinmal.' ^a liefe er ficb Überreben unb tranf. 9^ac^mittag§ gegen ätt)ei

Ubr gieng er binau§ in ben ©arten auf bie Sobbucfe unb sollte auf bie

'^aht märten. 2öie er ha ftanb, tüarb er auf einmal fo mübe, unb fonnte

e§ ni^t übertüinben unb legte ficb ein tDenig nieber: bocb iDotlte er nicbt

einfcblafen. 5lber faum 1)attt er fid) bin geftrecft, fo fielen ibm bie klugen

Pon felber gu, unb er fd^lief ein unb fcblief fo feft ha% ibn nicbt§ auf ber

Söelt bätte ertüeden fönnen. Um smei Ubr fam bie dtahe mit Pier tüeifeen

^engften gefabren, aber fie mar fcbon in Poller Trauer unb fpracb 'i(^ tneife

ba^ er fi^läft.' Unb a\§> fie in ben ©arten fam, lag er auc^ ha auf ber

Sobbude unb fd)lief. @ie ftieg au§ bem Söagen, gieng gu ibm unb fcbüttelte

ibn unb rief ibn an, aber er ertrad^te nicbt. 5Im anbern ^ag jur dJlittaQ^^

mt fam bie alte grau lüieber unb bracbte ibm ©ffen unb S^rinfen, aber er

mollte e§ nid)t annebmen. ^ocb fie liefe ibm feine diu^z unb rebete ibm

fo lange äu bi§ er mieber einen 3ug au§ bem ©lafe t^at ©egen smei Ubr

flieng er in ben ©arten auf bie Sobbude uub moHte auf hk dtabe tparten,

ba empfanb er auf einmal fo grofee TOibigfeit, ha% feine ©lieber ibn nicbt

mebr bielten : er fonnte ficb uic^t belfen, mufete ficb legen unb fiel in tiefen

©d^laf. 5ll§ bie diahe baber fubr mit Pier braunen ^engften, mar fie fcbon

in Poller Trauer unb fagte 'icb meife bafe er fc^läft.' (Sie gieng m ibm

bin, aber er lag ha im ©cblaf unb mar nid)t au ermeden. Slm anbern

Xag fagte bie alte grau ma§ ha^ märe? er äfee unb tränfe nicbt§, ob er

fterben mollte? (gr antmortete 'icb mill unb barf nicbt effen unb nicbt

trinfen.' ®ie fteHte aber bie @d)üffel mit ßffeu unb ha§> ©la§ mit SBein

Por ibm bin, unb al§ ber ©erucb baPon äu ibm aufftieg, fo fonnte er nicbt

tüiberfteben unb tUt einen ftarfen Bug. ^IS bie 3eit fam, gieng er btnau§

in ben ©arten auf bie ßobbude unb martete auf bie ^önigStod^ter : ha tvaxh
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er no(^ müber, al§ bie ^^agc öor^er, legte fic^ nieber unb fi^üef fo feft al^

tpäre ev ein ©tein. Um ätuei U^r tarn bte ü^abe unb '^atte üier fc^tüarse

jpengfte, unb bie ^utfrf)e unb aUeg mar [(^mars. @ie mar aber fcbon in

öoller Trauer unb fprac^ 'icb mei§ ha% er [c^Iäft unb mid^ nic^t erlöfen

!ann.' 51I§ fie äu ibm fam, lag er ha unb [cbfief feft. Sie rüttelte i5n

unb rief ibn, aber fie fonnte ibn nicbt aufmecfen. ^a legte fie ein ^rot

neben ibn bin, bann ein @tüc! SIeifcb, 5um britten eine glafcbe 3Bein, unb

er fonnte t)on aKem fo t)iel nebmen, al§ er tPoKte, e§ tüarb ni^t treniger.

^üuacb nnbni fie einen golbenen 9iing bon ibrem 5i"9er, unb ftecfte ibn

an feinen Ringer, unb tpar ibr 9?ame eingegraben. Bule^t legte fie einen

S3rief bin, barin ftanb tt)a§ fie ibm gegeben bfltte unb ha% e§ nie att mürbe,

unb e§ ftanb aui^ barin 'icb febe tüobt, ha% bu micb bier nicbt ertöfen fannft,

midft bu micb o^^ßi" i^ocb erlöfen, fo !omm nacb bem golbenen Scblo^ öon

(Stromberg, e§ ftebt in beiner SQJacbt, ha§> meiß i(^ gemiß.' Unb mie fie

ibm 'i)a§> oIIe§ gegeben batte, fe^te fie ficb in ibren SBagen unb fubr in ha^

golbene @cb(oB t)on ©tromberg.

2(I§ ber dJilami aufmacbte unb fab ha% er gefcblafen bntte, marb er öon

fersen traurig unb fpracb 'gemife nun ift fie öorbeigefabren unb icb ^(^^^

fie nirf)t erlöft.' Xa fielen ibm bie l)inge in bie klugen, bie neben ibm

lagen, unb er la§> ben 33rief barin gefcbrieben ftanb mie e§ zugegangen mar.

5lIfo macbte er ficb nuf gieng fort, unb modte nacb bem golbenen S(^(ofe

Don (Stromberg, aber er muBte nicbt mo e§ lag. S^^un mar er fcbon

lange in ber SBelt berumgegangen, ha tarn er in einen bunfeln SSatb

unb gieng öiergebn 2^age barin fort unb fonnte ficb nicbt berau§finben.

Xa marb e§ mieber 5(benb, unb er mar fo mübe, ba§ er ficb an einen

^ufcb legte unb einfcbtief. 3lm anbern ^ag gieng er meiter unb 5(benb§

al§ er fi(^ mieber an einen Sufcb legen moltte, borte er ein Reuten unb

jammern ha^ er nicbt einfcbfafen fonnte. Unb mie bie 3eit fam, mo
bie Seute Siebter anftecfen, fab er ein§ fcbimmern, macbte ficb auf unb gieng

ibm nacb; ha tarn er t)or ein ^au§, ha^ fcbien fo flein, benn e§ ftanb ein

großer 9iiefe baöor. ®a bacbte er bei ficb 'gebft bu binein unb ber 9tiefe

erblicft bicb, fo ift e§ leicbt um bein öeben gefcbeben.' ©nbticb magte er e»

unb trat l}^xan. 3It§ ber Ü^iefe ibn fab, fpracb er ' e§ ift gut, ha% bu

fommft, icb ^^^^ lange nicbt§ gegeffen: icb UjiK bicb gteii^ gum 5lbenbbrot

öerfcbluden.' ' 2a% ha§> lieber fein,' fpracb ber dJlann, ' icb laffe mii^ nicbt

gerne öerf^Iucfen ; berlangft bu gu effen, fo fiaht icb genug um bicb fatt äu

macben.' 'Söenn ba§ mabr ift,' fagte ber D^iiefe, 'fo fannft bu rubig bleiben;

icb motlte bicb nur öer^ebren, meil i^ nicbt§ anbere§ ^ahe.' ®a giengen fie

unb festen ficb an ben ^ifcb, unb ber Wlann bolte ^rot, SSein unb gleifcb,

ha§> nicbt aä marb. '^a§ gefättt mir mobl' fpracb ber Üiiefe unb a^ nadb

^erseugluft. ^anai^ fpracb ber dJlaim äu ibm ' fannft bu mir nicbt fagen,

mo ha^ golbene (5cbIo§ Pon 8tromberg ift?' ®er Dtiefe fagte 'icb mitt auf

meiner Sanbfarte nacbfeben, barauf finb alte Stäbte, Dörfer unb Käufer §u

finben.' (Sr bolte bie Sanbfarte, bie er in ber 'Stube 'hatte, unb fucbte ha^

(Scblofe, aber e» ftanb nicbt barauf. '©§ tbut nicbt^,' fpracb er, 'icb i)ahe
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oben im ©c^ranfe noc^ größere Sanbfarten; barauf tDotten mir fuc^en;'

aber e§ \mx and) tjcrgebtid^. ®er ä)?ann itjottte nun weiter ge^en; aber

ber S^iiefe hat ibn noc^ ein paar 2:age an tüarten bi§ fein trüber beim

!äme, ber märe ausgegangen Seben§mittel su bolen. 5(I§ ber 33ruber beim

!am, fragten fie nacb bem golbenen @cblo^ öon ©tromberg, er antwortete

'menn id) gegeffen habe unb fatt bin, bann mitt icb auf ber ^arte fucben.'

®r ftieg bann mit ibnen auf feine Kammer unb fie fucbten auf feiner Sanb-

tarte, fonnten e§ aber nicbt ftnben: ha bolte er noc^ anbere alte harten,

unb fie üefeen nicbt ah, bi§ fie enblicb ha^ golbene @(^to§ üon ©tromberg

fanben, aber e§ mar üiete taufenb dJUikn meit meg. '2öie merbe icb nun

babin !ommen?' fragte ber ä)Zann. ^er D^iefe fpracb 'smei @tunben hah

icb 3eit, ha mü icb bicb bi§ in bie DZäbe tragen, bann aber mu§ icb mieber

nacb «6au§ unb ha§> ^inb fäugen, ha^ mir baben.' 2)a trug ber D^iefe ben

ä^ann bi§ etma bunbert Stunben öom @cbIofe unb fagte ' ben übrigen 2öeg

fannfl bu mobi attein geben.' ®ann febrte er um, ber SP^ann aber gieng

üormörtS ^ag unb D^acbt, bi§ er enblicb äu bem golbenen ©cblofe öon

(Stromberg !am. (S§ ftanb aber auf einem gläfernen 5^erge, unb bie Per-

münfd^te Jungfrau fubr in ibrem SBagen um ha§> @(^(ofe berum unb gieng

bann hinein. @r freute fi(^ oI§ er fie erbüdte unb mollte ju ibr binauf^

fteigen, aber mie er e§ and) anfteng, er rutfcbte an bem (3la§> immer mieber

berunter. Unb al§ er fab ha^ er fie nirfit erreicben fonnte, marb er gan^

betrübt unb fpra^ gu ftcb felbft 'icb mitt bier unten bleiben unb auf fie

märten.' ^üfo baute er ficb eine .§ütte unb faß barin ein gangeS Sabr unb

fab bie ^önigStocbter alle ^age oben fabren, fonnte aber nicbt gu ibr binauf

fommen.

^a fab er einmal au§ feiner ^ütte mie brei fRöuber ficb fcblugen unb

rief ibnen p '®ott fei mit eucb!' ©ie bieften bei bem 9iufe inne, at§ fie

aber niemanb faben, fiengen fie mieber an ficb 5« fcbtagen, unb ha§> gmar

gang gefäbriicb. ^a rief er abermals '@ott fei mit eucb!' @ie borten mieber

auf, gucften ficb um, meit fie aber niemanb faben, fubren fie aucb mieber

fort ficb in fcblagen. 2)a rief er gum brittenmat '®ott fei mit eucb'.' unb

bacbte 'hn mußt feben ma§ bie brei üorbaben' gieng bin, unb fragte marum
fie aufeinanber (oSfcbtügen. 1)a fagte ber eine er bätte einen ©to(f ge-

funben, menn er bamit miber eine 3:bür fcblüge fo fpränge fie auf; ber

anbere fagte er l)ättt einen 93^antet gefunben, menn er ben umbienge, fo

märe er unficbtbar; ber britte aber fpracb er hätte ein ^ferb gefangen, ha^

mit fonnte man überall binreiten, auf ben gläfernen ^erg binauf. dlnn

müßten fie nicbt ob fie ha^ in ©emeiufcbaft bebnlten ober ob fie fid) trennen

foHten. ®a fpracb ber Tlami 'bie brei ®adjen mill id) eud) eintaufd)en:

(S)elb hahe id) amar nicbt, aber anbere ®inge, bie mebr mertb finb! bocb

muß icb t)orber eine ^^robe macben, bamit id) febe ob ibr and) bie Söabr-

beit gefagt hahf ^a ließen fie ibn auf§ ^ferb fi^en, biengen ibm ben

ä)kntel um unb gaben ibm ben ©tod in bie ^awh, unb mie er ha^^ alle§

batte, fonnten fie ibn nid)t mebr feben. ®a gab er ibnen tüd)tige @d)läge

unb rief 'nun, ibr ^ärenbäuter, ha haht ibr ma§ eud) gebübrt: fetb ibr
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aufrieben?' ®anu ritt er ben ©laSberfl Mnauf unb al§ er oben bor ba§

@(tIof3 fam, mar e» Uer[d)lo[fen: ha [c^Iug er mit bem ©tocf an ba§ 5:6or

unb a(§balb [prang e§ auf. ©r trat ein unb gieufl bie treppe hinauf bi§

oben in ben ©aal, ha fa§ hiz Jungfrau unb batte einen gotbenen ^elcb

mit SBein Por firf). Sie founte ibn aber nicbt feben, meit er ben SKantel

um ^aiU. Unb al§ er bor fie fam, sog er ben Üiing, ben fie ibm ge=

geben t^atk, Pom Singer unb ttjarf ibn in ben Ä^elcb bafe e§ flang. ®a
rief fie 'ha^ ift mein D^ing, fo mufe aucb ber 93?ann ha fein, ber micb er-

löfen mirb.' @ie fucf)ten im ganzen Bd)lo% unb fanben if)n nicbt, er mar
aber binau§ gegangen, batte ficb auf§ ^ferb gefegt unb ben SO^antet abge=

morfen. SBie fie nun Por ha§> Zi}ox famen, faben fie ibn unb fcbrieen Por

Sreube. ®a ftieg er ah unb nabm bie ^öniggtocbter in ben 2(rm: fie aber

Üifete ihn unb fagte 'it^t baft bu micb erlöft, unb morgen tüoHen mir unfere

^ocbseit feiern.'

94.

Die kluge jßauetntoditer*

(S§ mar einmal ein armer 33auer, ber f)atti fein Sanb, nur ein f(eine§

^äuScben unb eine alleinige S^ocbter, ha fpracb bie 3:ocbter 'mir foHten ben

^errn ^önig um ein ©tücfcben Ütottlanb bitten.' ^a ber ^iJnig ibre 5(rniutb

borte, fcbenfte er ibnen aucb ein ©cfcben ütafen, ben barfte fie unb ibr ^ater

um, unb moUte ein menig ^orn unb ber 2Crt grucbt barauf fäen. '2ll§ fie

ben ^^cfer heinah berum bitten, fo fanben fie in ber @rbe einen ä)?örfel

Pon purem @oIb. '^ör,' fagte ber ^ater gu bem 9}Mbcben, 'meil unfer

L^err ^önig ift fo gnäbig gemefen unb b^t un§ biefen Site gefcbenft, fo

muffen mir ibm ben dMxki bafür geben.' '2)ie ^ocbter aber moßte e§ nicbt

bemiUigen unb fagte 'S3ater, menn mir ben ä)?örfel baben unb baben ben

©tofeer nicbt, bann muffen mir anä) ben ©tößer berbei fcbaffen, barum

fcbmeigt lieber ftiH.' (£r mollte ibr aber nicbt geboreben, nabm ben 9}?örfet,

trug ibn äum ^errn ^önig unb fagte hen h<^tte er gefunben in ber ^aibe,

üh er ibn a(§ eine S3erebrung anuebmen moKte. S)er S^önig nabm ben

9.)Jörfe( unb fragte ob er nicbt§ mebr gefunben h(ittt? '9Jein,' antmortete

ber 53auer. ®a fagte ber ^öuig er foHte nun aucb ben ©töfeer berbei?

fcbaffen. ^ex ^auer fprac^ ben bätten fie nicbt gefunben; aber ha§- balf

ibm fo Piet, al§ bätt er§ in hen ^^inb gefagt, er marb in§ ©efängni^ ge?

fe^t, unb foHte fo lange ha fi^en, h\§> er ben ©tij§er berbeigefcbafft Wie.

^ie ^ebienten muBten ibm täglicb Söaffer unb ^rot bringen, ma§ man fo

in bem ®efängni§ fliegt, ha borten fie, mie ber 93?ann a(§ fort fcbrie 'acb,

bätt id) meiner 2:o(^ter gebort! acb, acb, bätt icb meiner 2:ocbter gebort!' ®a
giengen bie Sebienten sum ^^öuig unb fpracben ha§>, mie ber befangene al§

fort fcbrie 'acb, bätt icb bocb meiner ^ocbter gebörtl' unb mollte nicbt effen
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utib nic^t trinfeu. ®a befaM er ben 33ebienteii fte [otttcii beu ©efaiigeneii

üor i^n bringen, unb ^a fragte i^n ber $err ^önig tüaruni er nlfo fort

fct)rie 'ad), bätt icb meiner 3:od)ter gehört!' 'SSa§ bat eure Zod)ttx benn

gefagt?' 'Sa fie f}at gefprocben icb foüte ben Tl'öxicl md)t bringen, fonft

müfet icb aucb ^tn Stößer fcbaffen.' '^aht ibr [o eine finge 2:ocbter, fo

{a%t fie einmal berfommen.' ^(fo mußte fie öor beu S^önig fommeu, ber

fragte fie ob fie benn fo !(ug tuäre, unb fagte er mollte ibr ein 9iätbet

aufgeben, tnenn fie ha§> treffen fünnte, bann moltte er fie beivatbeu. ^a
fpracb fie gleicb ja, fie wollte erratben. ^a fagte ber ^önig 'fomm §u

mir, nicbt gefleibet, nicbt nadfenb, nicbt geritten, nicbt gefabren, ni(^t in bem
SSeg, nicbt außer bem 2öeg, unb tnenn bu ha^ fannft, tritt icb bicb beiratben.'

^a gieng fie bin, unb sog ficb au§ fplinternacfenb, \)a mar fie nicbt gefleibet, unb

nabm ein großem gifcbgaru, unb fe^te ficb binein unb midelte e§ gan^ um ficb

berum, \)a mar fie nid)t uacfenb: unb borgte einen ©fei für§ (^elb unb banb

bem (gfel ha^ girfcbgarn an ben Bdiwawi, barin er fie fortfcbleppen mußte

unb mar ha§> nicbt geritten unb nid^t gefabren: ber ©fei mußte fie aber in

ber gabrgleife fcbleppen, fo ha% fie nur mit ber großen S^^^ auf bie (£rbe

fam, unb mar ba^ nicbt in bem SSege unb nicbt außer bem SBege. Unb
mie fie fo baber fam, fagte ber ^^önig fie i)attt ha^ Diätbfel getroffen, unb

e§ märe alle§ erfüllt. ®a ließ er ibren ^ater Io§ au§ bem @efängni§,

unb nabm fie bei fi^ al§ feine ©emablin unb befabt ibr ba^ gange föuigticbe

®ut an.

9Zun mareu etlicbe 3abre berum, al§ ber ^err £önig einmal auf bie

^arabe 50g, ha trug e§ fid) §u, ha^ 33aueru mit ibren SSagen öor bem
©cbloß Wt^n, bie Wien ^ok tjerfauft; etlicbe Ijatkii Dcbfen öorgefpaunt,

unb etlicbe ^ferbe. i^a mar ein ^auer, ber hatte brei ^ferbe, baöon friegte

ein§ ein junget güticben, ba^- lief meg unb legte ficb mitten gmifcben smei

Ocbfen, bie üor bem SSagen maren. 51I§ nun bk 33auern äufammen famen,

fiengen fie an ficb äu ganfen, gu fcbmeißen unb gu lärmen, unb ber Od)feu=

bauer tüollte ha§> güttcbeu bebalten unb fagte hk Ocbfen bätten§ Qe^ciU:

unb ber anbere fagte nein, feine ^ferbe bätten§ Qe^aU, unb e§ märe fein.

^tx 3anf fam öor bem ^önig, unb er that ben 5(u§fprucb mo ha§ güHen
gelegen hättt, ha foltt e§ bleiben; unb alfo befam§ ber Ocbfenbauer, bem§
bocb nicbt geborte. ®a gieng ber anbere meg, meinte unb lamentierte über

fein güUcben. 9Zun hatte er gebort mie ba% bie grau Königin fo gnöbig

märe, meil fie aucb öon armen Bauersleuten gefommen märe: gieng er gu

ibr unb hat fie ob fie ibm nid)t belfen fonnte ha% er fein i^iiMjen mieber

befäme. ©agte fie 'ja, menn ibr mir üerfpred^t ha% ibr micb nicbt öerratben

moUt, fo miü icb§ eucb fagen. 95?orgen fcüb, menn ber ^önig auf ber

2öa(^tparabe ift, fo fteltt eucb bin mitten in bie ©traße, mo er öorbci

fommen muß, nebmt ein große» gifcbgarn unb tbut al§ fifcbtet ibr, unb
fifcbt alfo fort unb fcbüttet ha^' ©arn au§, alg menn ibr§ üoll h(ittet,' unb
fagte ibm aud) maS er autm orten foUte, menn er Pom Sl^öuig gefragt mürbe.

•^Ifo ftanb ber Bauer am anbern Stag bauub fifcbte auf einem trodeneu

^la^. SSie ber ^önig üorbei fam unb ha^ fab, fcbidte er feinen Saufer
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Bin, ber foHte fragen mag ber närrifc^e ddtann tior ^ätte. 2)a gab er gur

5lnttt)ort *i(^ fifc^e.' ?}ragte ber Saufer toie er fiteren föimte, e§ toäre ja

fein SBaffer \)a. Sagte ber ^auer ' fo gut al§ stret Dc^fen !öuuen ein

flutten friegen, fo gut tarni id) au<i) auf bem trocfeuen ^la^ fifc^eu/ ®er

ßaufer gieug ^in unb brachte bem ^önig bie Slntmort, ba tiefe er ben ^auer

öor fic^ foninieu unb fagte i^m ba§> ^ättt er nicfit bou fic^, bon tüem er

hQ§> Wt^: unb [ottt§ gleich befeunen. ^er 33auer aber rootttS nic^t tbmi

unb fagte immer ©ott bemabr! er ^ätt e§ öon fid). ©ie legten ibn aber

auf ein ®ebunb ©trob unb fcblugen unb brangfalten ibn fo lange, U^ er§

befannte, ha% er§ öon ber grau Königin ^ättz. 2l[§ ber ^önig nacb $au§
fam, fagte er 5u feiner ?5rau 'marum bift bu fo faifcb mit mir, icb mU
bicb nid)t mebr gur ©emablin: beine 3eit ift um, geb tnieber bin, tt)ober

bu gefommen bift, in bein 33auernbäu§cben.' Xocb erlaubte er ibr ein§,

fie foUte ficb ha§> Siebfte unb 53efte mitnebmen tt)a§ fie tt)üt3te, unb 'öa^

fodte ibr 5lbfd)ieb fein, ©ie fagte * ja. lieber 93?ann, menn bu» fo befieblft,

roin icb e§ aucb tbun,' unb fiel über ibn ber unb füfete ibn unb fpracb fie

n)onte 2lbfd)ieb üon ibm nebmen. ^ann liefe fie einen ftarfen ©cblaftrun!

fommen, 5lbfcbieb mit ibm gu trinfen: ber Si^önig tbat einen grofeen Sm,
fie aber trau! nur ein ttienig. ®a gerietb er balb in einen tiefen Schlaf

unb aU fie 't>a^ fab, rief fie einen iöebienten unb nabm ein fc^öneS treifeeS

Sinnentud) unb fc^Iug ibn ha binein, unb bie ^ebienten mufeten ibn in einen

SSagen öor bie 5;büre tragen unb fubr fie ibn beim in ibr $äu§c^eu. 2)a

legte fie ibn in ibr ^ettcben, unb er fcblief ^ag unb DZacbt in einem fort,

unb aU er aufmacbte, fab er ficb um, unb fagte 'acb @ott, tüo bin icb beun?'

rief feinen 93ebienten, ahtt e§ tüar feiner ha. ©nblic^ fam feine grau t3or§

^ett unb fagte 'lieber ^err ^önig, ibr Mt mir befobten icb foüte ha^

Siebfte unb SBefle au§ bem ©cbtofe mitnebmen, nun ^ab icb nicbt§ Seffere§

unb SiebereS at§ bicb, ba ^ab icb bic^ mitgenommen.' ^em ,^önig ftiegen

bie Z^xämn in bie Singen, unb er fagte 'liebe grau, bu follfl mein fein

unb icb bein,' unb nabm fie mieber mit in§ fönigticbe Scblofe unb liefe ficb

auf§ neue mit ibr öermäblen; unb merben fie ja mobi nocb auf benl^eutigen

3^ag leben.

95.

JDcr alte j^ilbebranb.

®§ mar amabi a S3aur unb a S3äurin, unb bö ^äurin, bö bat ber ^farra

im ^orf gern gefegn, unb ha ^at er attemeil gmunfcben, mann er nur amabI an

gangen ^ag mit ber 33äurin attan recbt öergnügt jubringa funnt, unb ber

33äurin ber marg balt a recbt gmefn. 9lo, ha hat er ainaU äu ber ^äurin

gfagt 'ban§, mei liebi Säurin, bie^t ^ab i ma§ auSftubiert, raie mir bait amabt
an gangen ^ag recbt öergnügt mitananber gubringa funnten. 2öifet§ mag, ö§

Iegt§ eng aufm ä^ittroocb in§ Sett unb fagt§ engern ^lon ö§ feitg frang, unb
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(amatiert^unb ii6e(t§ nur rei^t, unbba§ treibte fortbin aufmSunta, mann i bie

^rebi ^olt, unb bo trir (tüerbe) i prebigen, ^a% raer §' ^au§ a fmng§ S^inb, an

frangen ddlon, a !rang§ SSeib, au hangen ©aber, a frange 9?luaber, a frange

8d^n)efler, ©ruaber, oba n^er^ fünft nac^a i§, ^at, unb ber t^ut a Söottfart

aufm ©öcferliberg in SSäfif(tIanb, mo ma um an Ä^reuser an äl^e^en Sorber-

blaben friegt, bem tt)irb§ frange ^inb, ber frange SJion, '§ frange SBeib, ber

frange ©aber, b' frange ä)?uaber, b' frange @(^tt)efter, oba njer§ fünft na^a i§,

auf ber Stell gfunb.'

'®ö§ irir i fc^on machen' ^at bie ©äurin brauf gfagt. ^o, brauf, aufm
iÖJittiDod) bat fie ^alt b' ©äurin in§ ©ett gtegt unb öat gtamatiert unb gübelt

al§> mie, unb i^r Mon Mt ibx aUz§> braucht, iüa§ er nur gmifet bat, '§ bat

aber baft ntj gbolfn. Söie benn ber ©unta fuma i§, 1)at b' ©äurin gfagt

' mir \§> ätt>ar fo miferabel al§ ob i glei berfcbaben follt, aber an§ möcbt i

bo no öor mei (£nb, i möcbt Wt in ^errn ^farra fei ^rebi börn, bö er

beunb balten mirb.' '51, mei ^inb,' fagt ber ©aur brauf, 't^n bu bö§ nit,

bu funntfl fcblecbter mern, manu aufftunbft. @cbau, e§ mir i in b' ^rebi

gebn unb mir recbt acbt gebe unb mir bir alle§ ujieber bergöbln, ma§ ber

Jperr ^farra gfagt f)aV ' 9Zo,' 1)at b' ©äurin gfagt, 'fo geb balt unb gib

recbt ^cbt unb beräöbl mir alJ[e§, ma§ b' gbört b^ft.' 9^o, unb ha i§> ber

©aur Wt in b' ^^rebi ganga, unb ha f)at ber ^err ^farra atfo an gfangt

äun prebigen unb ^at f)alt gfagt, toann an§> a frang§ ^inb, an frangen ä)^on,

a frang§ SSeib, an frangen ©aber, a frange ä)hmber, a frange (Scbtuefter,

©ruaber, oba mer§ fünft nacba mor, ä' $au§ fjät, unb ber mottt a ^ottfart

macben aufm ©öcferliberg in SBälifcblanb, mo ber 9}^e^en ßorberblaben an

^reu^er foft, bem mirb» frange ^inb, ber frange ^lon, '§ frange Söeib,

ber frange ©aber, b' frange 93?uaber, b* frange ®(^mefter, ©ruaber, oba

n)er§ fünft na^a mar, auf ber Stell gfunb mern, unb mer atfo bö dia^ untere

nebma moHt, ber foll nacb ber S)?eß §u ibm fuma, ba mirb er ibm ben

ßorberfacf gebn unb ben ^reujer. ®a mar niembb fröber a(§ ber ©auer,

unb nacb ber 9D?eß i§ er gleicb äum ^farra ganga, unb ber i^at ibm alfo

ben ßorberfacf gebn unb ben ^reuaer. ©rauf i§ er nacb ^au§> fuma unb

i)at fcbon hti ber ^au^tbür eini gfi^rien 'jucbefba, liebet 2öeib, bie^t i§

fo Diel al§ ob§ gfunb marft. ©er «^err ^farra hat bennt prebigt, t>a^ mer

a frang§ Ä^inb, an frangen d)lon, a frange§ Söeib, an frangen ©aber, a

frange 9)kaber, a frange Scbmefter, ©ruaber, oba mer§ fünft nacba mar,

ä' ^au§ bat, unb ber macbt a SBoltfart aufm ©öcferliberg in SSälifi^lanb,

mo ber SJ^e^en Sorberblaben an ^reujer foft, bem mirb» '» frange ^inb,

ber frange 9J?on, '§ frange Söeib, ber frange ©aber, b' frange 93Zuaber, b'

frange Scbmefter, ©ruaber, oba mer§ fünft nacl)a mar, auf ber Stell gfunb

;

unb bie^t bah i mir fcbon ben Sorberfad gbolt Pom iperrn ^farra unb ben

.^reu^er, unb mir glei mein Söanberfcbaft antreten, baf? b' befto ebenber

gfunb mirft;' unb brauf i§ er fort ganga. @r mar aber fam fort, fo i§

bie ©äurin fcbon auf gmefn, unb ber ^farra mar a glei bo. ^ki^t laffen

mir aber bö jma inbeffen auf ber Seiten unb gänga mir mit'n ©aur. ^er
i§ balt altemeil brauf lo§ ganga, bamit er befto ebenber aufm ßJöcferliberg

i
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fummt, unb tüte i)cilt fo ge^^t, beflegut i^m fein öJüatter. ©ein Q^tiatter

bö§ wav QU ^Irmon (dienimun), unb ber i§ jnft t»on d^laxi tnma, wo ev

feine Ux Derfonft ^nt '(^iobt feift/ fagt fein ©öatteu, 'mo ge^ft benn fo

trnbi W, öJöatter?' '^n (£mig!eit, ^Datier; fagt ber ^aur, 'mein SSeib

i§ !rang n^orn, unb ha ^ah i 6eunb in ^errn ^farra fein ^rebi g^ört, unb ha

hat er prebigt, ha^ mann aner ä' <Öaii§ Qn !rang§ ^^inb, an frangen dJlon,

a !rang§ SBeiO, an frangen ^aber, a frange 9J^uaber, a frange 8c^tüefter,

33ruaber, oba nier§ fünft nad)a uiar, hat, unb er mac^t a SöoHfavt aufm
©ocferliberg in Söälifc^Ianb, wo ber 9J?et5en Sor6erb(aben an ^reuger foft,

bein mirb'§ frange ^inb, ber frange ^lon, '§> frange SSeib, ber frange S^aber,

b' frange SQhiaber, b' frange ©d^mefter, ©ruaber, oha n)er§ fünft nacba mar,

auf ber Stell gfnnb, unb ha hah i mir üon ^errn ^^farra ben Sorberfacf

unb ben ^ren^er gbolt, unb bie^t trit i balt mein SSanberfcbaft an.' '5Iber

bans, ©öatter/ bat ber ©üatter gum ^aur gfagt, 'feitg benn gar fo badet

(einfältig), ha% fo wa^ glauben fontS? 3Sifet§ wa§> iy? ber ^farra möi^t

gern mit engern SBeib an ganzen ZaQ aUan recbt Vergnügt subringa, brum
bübn'§ eng hm ^ärn anbunben, ha^ ibr'en auf'n Süfeen fumt§.' 'S!}?ein,'

bat ber 33aur gfagt, 'fo möcbt i bo miffen, ob ha§> mabr i§.' '9^o,' bat

ber (l)öatter gfagt, 'tnaft tna§, fe^ bi in mein 2Irforb eini, fo miE i bi nad)

S^an§> tragn, unb ha mirft e§ fetber fegn.' 9lo, ha§> i» alfo gefi^egn, unb

ben ^aur hat fein ©öatter in fein 3frforb eini gfe^t, unb ber bat'n nad)

^au§ tragn. SSie'§ nacb -öan» fuma fan, boKa, ha i» fcbon tufti guganga.

2)a bat bie Q3äurin fcbon faft ades, Wa^ nur in ibren ^of mar, abgfto(^en

c\haU, unb Krapfen h(it§> bacben, unb ber ^farra mar a fcbon ha unb bat

a fein (^eige mitbrad)t Qh^^ht. Unb ha h^t h^^it ber ©öatter anflopft, unb

b' ^äurin hat gfragt mer brauffen mar. '^ bin§, ©öatterin,' hcit ber ©batter

gfagt, ' mei, gebt§ mir beunb 0^acbt a ^erberg, i h<^b meini 5tr aufm Wlaxt

nit üerfauft, unb biefet mufe i'§ mieber nacb ^au§ trage, unb fö fan gar 5'

fd)mar, i bring'§ nit fort, e§ i§ a fd)on finfter.' 'Sa, mein ©oatter/ fagt

b' ^üurin brauf, 'ö§ fumt§ mir recbt pr unglegna 3eit. 9^o, meit» balt

ber nit anber§ i§, fo fömt§ eina unb fe^t*§ eng bort auf b' €fenbanf.

9^0 bat fie ber ©öatter a(fo mit fein 33ude(forb auf b' Ofenbanf gfeBt.

^er ^farra aber unb b' ^äurin bö marn halt rec^t tufti. (Snbü fangt

ber ^farra an unb fagt 'ban^, mein (iebi ^äurin, ö§ fonnt^ ja fo fcbön

finga, fingt§ mir bo an».' '3(,' fagt bie ^äurin, 'biefet fann i nij; mebr

finga, ja in mein junge Sabren, ha hcih i§> mobl fönna, aber bie^t i§ fcbon

öorbei.' 'ßi,' fagt mieber ber ^farra, 'fingt§ bo nur a bi^I.' ^lo, ha

fangt bie ^äurin an unb fingt

'3 ^ab mein ajton rool^t ausgefanbt

aufm ®öcferli6erg in 3BäIifd^lanb.'

Xrauf fingt ber ^farra

'3 roollt er blieb ba a ganjeä Sa^r,

roaö fragt i uadE) bem Sorberfad.

•^aMuja!'

»ruber ©rimm, gjJärdjcn. 18
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S^k^t fangt ber (5i)üattev f)inteu au uiib fingt [ha mufe i aber beräö[)hi ha%

ber ^auv .Jpilbebranb g^affen 1)at), fingt alfo ber ©üatter

'ßi bu, mein lieber ^ilbebranb,

rcas mac^ft bu auf ber C^fenban!?

'<^atleluia
!

'

Unb f)ie^t fingt ber 33aur in ßorb brinn a

'^^ie^t !ann i baä (Binga nimmcrmef)r leiben,

fliegt mu^ i aus mein Sutfelforb fteigen.'

Unb fteigt aus'n ^orb unb prügelt ben Pfaffen beim <öau§ l)inauÄ.

96.

J)e iui ÖügelkeiiB.

(£t iß iDul bufent un nieere ^aare ^eu, ba ttjöreu ^ier im l'anne hiter fleine

^ünige, ha l)th and einer up ben Stenterberge tüüut (geraobnt), be gin! fan

geren up be 5agb. 5Ife nu mal mit finen Jägern Pom ©d}Iotte beruttro!,

bi)en (büteten) unner ben ^erge brei 3}^äfen§ ire Äöge (^tübe), nn mie fei

ben ^üuig mit ben üielen Süen (beuten) feien, fo reip be öüefte ben annern

hthtn dMUn§> to, uu iüeiS up ben ^ünig, '^elo! ^tlol lüenu if ben nig friege,

fo tüill if feinen.' Xa antinurbe be gmeibe up be annere Sibe Pont 53erge,

nn tneiö up ben, be bem ßünige red;ter <öanb ginf, 'belo! belol menn i!

ben nig friege, fo n^iU if feinen.' Xa reip be jüngefte, un lDei§ up ben,

be linfer .^anb ginf, 'belo! belo! menn if ben nig friege, fo toill if feinen.'

^at moren anwerft be beben äliiniftere. Xat ^örte be ^ünig alle§, unb afe

Pon ber Sagb beime fummen \va§', feit be be brei ä^uifeng to fif fummen
un fragete fe tüat fe ha giflern am ^erge fegb ^^ebben. "^at tvniUn fe nig

feggen, be ^ünig frog anwerft be olfefte, ob fe ün mol tom ^Dhinne beinen

muEe? S)a fegbe fe ja, un ere beiben Süftern friggeten be beiben ä)änifter§,

benn fe miJren alle brei fcbeun un fcbier (flar, fd)ön) Pon 5(ngeficbt, befunner^

be ^iinigin, be f^ahht $are afe glaff.

"Aji beiben Süftern aiuerft fregen feine Dinner, un afe be ^ünig mal

Perreifen mofle, let be fe tor Slüuigin fummen, um fe up to mnnnern, benn

fe tt)a§ grae (gerab) finanger. Se freg en ffeinen jungen, be f)ahhe 'n ritfc^

roen (rotten) Stern mit up be Sßelb. ®a febben be beiben ©üftern, eine

tor annern, fe ttjuüen ben bübffen jungen in't SSater merpen. 2öie fe'n

barin tüorpen babben (icf glöme, et ie be SBefer ineft), ba flügt 'n 53ügelfen

in be «Jpogte, hat fanf

•tom ^aubc bereit,

up roietern Söefd^eib

tom Stlienftrus:

luacEer Sunge, bift bu'ä?'
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'Ifl bnt be beibeii hörten, frenen fe be Slitcjft iip'n Sieöe, im mnften 'i)at fe

fort feimeii. 2Sie be ^üniö na ^ii§ !am, fe^ben fe to iim be ^ünigin 6ebbe

'ii i3unb freien, '^a fegbe be Slünig 'tpat 65ott betet, bat i§ tt)o(e ba^n.'

@t inuube auierft 'ii 5i§fer au ben SBater, be fiffebe ben ffetiien jungen

uner ^erut, afe nod) emen leOeimin luaS, uu ba fiiie ^vu !ene Dinner M'^ht,

foerben (fütterten) f'en up. 9?a'n ^aar fDa§ be S^üuici inier üerreift, ba friß

be ^'ünicjiu uner 'n Snncien, ben namen be beiben falffen Süftern un tnarpen

'n ancf in't 3ßater, ha flüflt hat S3niietfen tuter in be ^önte un fanf:

'tom Saube bereit,

up raietern Sefrfietb

tom Silienftruö:

raarfcr Sunge, 6ift bu'^?'

Uu luie be Sfüuiii torügfle iam, fel)ben fe to iim, be Sünigin bebbe lüier 'n

cS>uub defunnueu, uu de fegbe mier 'luat ©ott beit, hat i§ luote badn.'

5luierft be ?^iffer trc! büfen aurf ut h^n 2Bater uu foerb 'u up.

^a Perreifebe be Sliiuig uiier, un be J?ünigiu freg 'n flein 9J?äfen, hat

uiarpen be falffen Süftern ancf in't SSater. ^a fiügt hat S?ügel!en mier in

be i^ögte un fanf

• tom S)Qube bereit,

up ratetcrn 33efd|etb

tom Silienftrus:

macfcr SD^äfen, bift bu'ö?'

Un une be ßünig na $u§ fant, fe^ben fe to üni, be S^ünigin debbe 'ne ^attt

fregt. ^a morbe be ßünig beufe, un teit fine gm in't ®efängni§ fmieten,

ba beb fe tauge ^aare in fetten.

^e Dinner luöreu uuuerbe§ auemaffeu, ha giuf be oflefte mal mit

anuern 3ungen§ derut to fiffen, ha luüKt ün be aunern Suugen§ nig tiüiffen

fif demen un fegget 'bu günbling, gaa bu biner 2öege.' 2)a marb de gan§

debrouiet un fräggt ben olen ?}i§fer od bat mar ttJöre? S)e PerteHt ün hat

be mal fiffeb debbe, un debbe ün ut ben SBater trofen (gebogen). ®a fegb

de de uniUe fürt un fiueu S^eiteu (^^ater) föfen. ^e Ziffer be dibbet 'n de

mögbe bocd düPeu, amerft de (et fif gar nicd datfen, di§ be Si§fer et toleft

to giPt. ®a giPt de fif up ben SSeg un geit meere ®age dinuer'u auner,

enbli<^ fümmt de Por 'n graut alTmäddtig SSater, baPor fteit 'ne ofe ?5vu un

fiffebe. 'Ö3uben ^ag, 9J?oer,' fegbe be Snuge. '(Broten ®anf.' '2)u füft

ha woi lauge fiffen, e bu 'u giff fängeft.' 'Un bu woi tauge föfen, e bu

binen Gleiten finbft. 23ie nnift hu ber benn ha öPer't SSater fummen?' fedbe

be gm. 'Sa, hat mag öott mitten.' ®a nümmt be ole ^-ru ün up ben

')higgen un bragt 'u berbörcd, uu de [öcdt lange STiib un faun finen leiten

nig finneu. ^fe uu woi 'n Saar Peröluer i^, ha treft be tmeibe auc! ut un

milf finen ^roer föfen. $e fümmt au hat SSater, uu ha geit et ün emen

fo, afe finen ^roer. 9hi lDa§ nur nocd be ^ocdter allein tc ^u§>, be

jammerbe fo Piel na eren Troern, hat fe upt left ancf ben S^l^er dab de

mögte fe trefen taten, fe mutle ere 33roerfe§ föfen. Xa fam fe aud die ben

grauten SBater, ha fedbe fe tor olen ?^ru 'guben ®ag, S!}?oer.' 'GiJroteu

18*
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©all!.' ' ©Ott f)e(pe ju bte juen fiffeii.' Slfe be ole gru bat I)örbe, ba iDoib

fe öön§ frünblid) im brog fe iiüer't 2Bater im gab er -n Üioe (9tiitbe), im

fe'^be tu er 'im gal) man jümmer up büfeii SBege to, inine Xocl)ter, uu lüeim

bii bie einen groten fmarten ^unb üorbei fümmft, fo nmfl bii [tili un brift

nn one to IacJ)en un one iin an to ficfen, Dorbie gaan. ^ann fümmeft bn

an 'n grot open ©c^tott, up'n ©iitt (©d;tnelle) moft bu be 9?oe fallen (aten

nn ftracf§ börd) hat 'Bdjlott an ben annern ©ibe mier bernt gaben; ha vi

'n o(en 53rnnnen, barut \§> 'n groten ^oom lüaffen, baran banget 'n 53ugel

im 53ner, ben nümm af: bann nitmm nod) 'n @Ia§ Söater nt ben ^^rnnnen

nn gaa mit büfen beiben ben fülPigen SBeg raier toriigge: up ben Süd
nümm be 9toe and lüier mit, im menn bn bann iDier bie ben ,@nnb Porbie

fummft, fo fd)tab ün in't @efid)t, amerft fn to bat bn ün treppeft, nn bann

fumm nur tnier to me torügge.' 3)a fanb fe et grabe fo, afe be grn et

fagt 1)ahhe, un up ben ^idmege ha fanb fe be beiben ^roer, be fi! be balPe

SSelt bnrd)föcbt babben. ©e ginf tofammen bi§ wo be fmarte $nnb an ben

2öeg lag, ben fd)Iog fe in't @efid)t, ba morb et *n fd;önen ^rinj, be geit

mit ünen, bi§ an hat SSater. ®a ftanb ha nodi be ote ^-rn, be frögebe fit

fer, ba fe alle mier ha tnören, nn brog fe alit oPer't SSater, un bann ginf

fe aud tüeg, benn fe mag nn erlöft. 'De annern atnerft gingen alle na hm
ölen Ziffer, un alle mören frob hat fe fif inier funnen biibben, ben Sauget

amerft büngen fe an ber 2öanb.

®e ttneibe ©iibn fnnne amerft nig to $ufe raften, un nam 'n ?^li^e;

bogen un gin! up be 3agb. 2Öie be moe tva§>, nam be fine glötepipen nn

madte 'n ©tüdffen. De ^ünig atnerft mör aud up be Sagb im borbe bat,

ha gin! be biu, un lüie be ben jungen brap, fo febbe be 'me bett bie Per

lön)t t}kx to jagen?' 'O, neime» (niemaub).' 'SBen börft bn bann to?'

'^! bin ben Ziffer fin ©ubn.' 'De i)ett ja feine Spinner/ 'Söenn hii't nig

glömen njuft, fo fum mit.' Dat he^t be ^tiiniQ un frog ben giSfer, be

Pertälle ün alle§, un hat ^ügelfen an ber Söanb fing an to fingen

'be Wö^xm (3Kutter) fttt allein,

rcol in bat ^erlerlein.

^iinig, ebeleä 33Iob,

bat finb bine ^imier gob.

2)e fal]!en ©üftern beibe

be be^en be Äinnerfeä Seibe,

n)oI in be§ 2ßaterö @runb,

rao fe be ^ifler funb.'

Da erfcbraden fe aUe, im be ^ünig nabm ben ^ugel, ben ?$iffer un be

brei Dinner mit fif na ben ©d)lotte un leit hat @efönfni§ upfd) Inten uu

nam fine gru tnier berut, be \va§> amerft gan§ frönffd; nn elennig tüoreii.

Da gaP er be 3)od)ter Pon ben SBater nt ben 33runnen to brinfen, ha mar
fe friff un gefunb. ^e beiben falffen ©üftern mören atnerft uerbrennt, im
be ^ocbter friggebe ben grinsen.
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97.

DttB Wafftx bes £ebenB.

©§ trar einmal ein ^önig, ber tüar franf, unb niemanb glaubte, ha\i

er mit bem Seben baöon fäme. @r ^atte aber brei (Sö^ne, bie tüaren

barüber betrübt, Liiengen binunter in hin Scbtofegarten unb n:)einten. ®a
begegnete ibnen ein alter ä)hinn, ber fragte fie nad) ibrem Stummer. (Sie

fagten ibm ibr '^ater märe fo franf, ha^ er mobl fterben mürbe, benn e§

mollte ibm nicbt§ belfen. 3)a fprad) ber 5trte 'i^ meife nocb ein S^ittet, ha§>

ift ha^ äöaffer be§ Sebeng, menn er baDon trinft, f o mirb er mieber gefnnb

:

e§ ift aber fcbmer p finben.' ®er ältefte fagte 'icb mU e§ fcbon finben,'

gieng sunt franfen ^önig nnb bat ibn er möd)te ibm erlauben auS^uaieben,

um ha^ 3Saffer be§ Seben§ gu fud)en, benn ha§> fönnte ibn allein beilen.

'9?ein,' fprad) ber ^önig, 'bie ©efabr babei ift su grofe, lieber miK id) fterben.'

(^r hat aber fo lange, bi§ ber ^önig einmilligte. ®er ^ring badete in feinem

•i^eraen 'bringe id) ha§> SBaffer, fo bin id) meinem ^ater ber (iebfte unb erbe

ba§ 9^eicb.

'^(Ifo mad)te er fid) auf, unb a(§ er eine Beitlang fortgeritten mar, ]tanh

ha ein SwtXQ auf bem SÖege, ber rief ibn an unb fprad) *mo f)mau§> fo

gefcbmiub?' 'Kummer Änirp§,' fagte ber ^^ring gang ftolg,' 'ba§ brau(^ft

bu nid)t au miffen,' unb ritt meiter. ®a§ fleine ^D^änncben aber mar äornig

gemorben unb ijattt einen böfen SSunfd) getban. ®er ^rina geriet balb

liernad) in eine ^^ergfd)Iud)t, unb je meiter er ritt, je enger traten ficb bie

Q3erge anfammen, unb eublicb marb ber 33eg fo eng, haf^ er feinen ©cbritt

meiter fonnte; e§ mar nid)t moglicb ha§> ^ferb au menben ober au§ bem
Sattel au fteigen, unb er fa§ ha mie eingefperrt. ®er fraufe S^önig martete

lange B^it auf ibn, aber er !am nid)t. ®a fagte ber att)eite (Sobn '^ater,

laß mid) au§aieben unb ha§< SÖaffer fud)en,' unb haii)ti bei ficb 'ift mein

'trüber tobt, fo fällt ha^ 9teid) mir au.' ®er ^önig moUte ibn anfangt

aud) nid)t aieben laffen, eubiid) gab er nac^. ®er ^xiui aog alfo auf bem^^

felben 3Seg fort, ben fein 53ruber eingefcblagen hatte, unb begegnete aud)

bem 3tt3erg, ber ibn anbielt unb fragte mobin er fo eilig moEte. 'kleiner

.^^nirp§,' fagte ber ^rina, ''ha§> braud;ft bu nic^t au miffen' unb ritt fort

obue fid) meiter umaufeben, 5lber ber 3rt>erg t»ermünfd)te ibn, unb er gerietb

mie ber anbere in eine 33ergfcblud)t unb tonnte nicbt üormärtS unb rüdmärt^.

So gebtS aber hin ,SQod)mütbigen.

Sll§ aud) ber a^^eite ©obu ausblieb, fo erbot fid) ber jüngfte au§auateben

unb ha^i SBaffer au boten, unb ber S^onig mußte ibn enblid) aieben laffen.

'^Ü§ er bem Bujerg begegnete, unb biefer fragte mobin er fo eilig moHe, fo

bielt er an, gab ibm Ütebe unb ^ntmort unb fagte 'icb fucbe ha§' SBaffer

be§ i]eben§, benn mein Spater ift fterben§!ranf.' 'SBeigt bu aud^ mo ha^^

au finben ift?' '9^ein,' fagte ber ^rina. 'SBeil bu biii betragen baft, mie

fi(^§ geaiemt, nid)t iibermütbig mie beine falfcben S3rüber, fo miH icb ^ii-'
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"^u^fuiift geben iiiib bir faflen tüte bu äu bem 'Bauer be§ Sebeug gelancift.

.

(£» quillt au§ einem Brunnen in bem ©üfe eine§ t)enpünld)ten Scbtoffe!^,

aber bn bringft nicbt hinein, raenn icb bir nid)t eine eiferne Üüitbe gebe nnb

ätüei Saibercben 53rDt. W\t ber Ütntöe fcblag breimal an ha§> eiferne ^bor

be§ ©4)Ioffesi, fo mirb e» auifpringen: inipenbig liegen Sinei Söinen, bieben

5Racben auffperren, tnenn bu aber jebem ein ^rot binein loirfft, fo merbeu

fie fliH unb bann eile bid) unb bot öon bem SBaffer be§ Öebeng betior ey

ätDöIf fd)lägt, fünft fd)Iägt ha§> Sbor mieber äu nnb bu bift eingefperrt.'

^er ^riuä banfte ibm, nabm bie 3iutbe unb ha^ 55rot, unb mad)te fid) auf

ben SBeg. Unb a{§> er anlangte, lüar aKe§ fo, roie ber B^üerg gefagt batte.

Xa§ 3:bor fprang beim britten 9tutbenfd)(ag auf, unb al» er bie Söiuen

mit bem ^rot gefänftigt f)atk, trat er in ha^ Scblofe unb fam in einen

großen fcbönen 'Saat: bariu fafeen Penoünfcbte grinsen, benen sog er bie

Ü^inge Pom Singer, bann tag ba ein ©cbroert unb ein ^rot, ha§> nabm er

lüeg. Unb meiter fam er in ein Btnimer, barin ftanb eine fd^öne Jungfrau,

bie freute fiii) al» fie ibn fab, fußte ibn nnb fagte, er bätte fie ertöft, uiib

fodte ibr ganae§ 9teid) b^ben, unb raenn er in einem ^abre mieber fäme,

fo füllte ibre ^üd)5eit gefeiert werben. 5)ann fagte fie ibm auc^, voo ber

33runnen märe mit bem Seben^maffer, er müBte fic^ aber eilen unb barau»

fcböpfen eb e§ ämölf fcblüge. ®a gieng er weiter unb fam enblicb in ein

3immer, wo ein fd^öne^ frifd)geberfte§ ^^ttt ftanb, unb weit er mübe war,

wollt er erft ein wenig ausrnben. ^^H^lfo legte er fid; unb fcbtief ein: al§ er

erwacbte, fd^Iug e§ brei 'Viertel auf ^wolf. 2)a fprang er gang erfd)roden

auf, lief äu bem Brunnen unb fcböpfte baranS mit einem S3ecber, ber baneben

ftanb, unb eilte ha^ er fortfam. SSie er eben sunt eifernen ^bor binaiiy

gieng, ba fd)Iug^ ätüolf, unb ha§> Zhox fd)Iug fo beftig gu, ha^ e» ibm nod)

ein ^tM Pon ber gerfe wegnabm.

C^r aber war frob bafs er ha^' SBaffer be» Sebeu» erlangt i)atk, gieng

beimwärtS unb fam wieber an bem 3n?erg Porbei. 5t(§ biefer ha^ @d)wert

unb ba§ 53rot fab, fpracb er 'bamit Imt bu großem ®ut gewonnen, mit

bem <Sd)Wert fannft bu ganje ,§eere fcb lagen, ba§ ^rot aber wirb niema(»

alf.' 2)er ^rin§ wollte obne feine trüber nicbt sn bem ^ater nacb S^an^

fommen unb fprad) 'lieber Btt^erg, fannft bu mir nicbt fagen, wo meine

äWei 33rüber finb? fie finb früber al§ icb nad) bem SSaffer be§ Seben§ au^-

gesogen unb finb nid)t wiebergefommen.' ' B^ifdjen swei bergen fteden ]k

eingefcblüffen,' fprad) ber Bn^erg, 'babin ^aht xd) fie Perwünfd)t, weil fie fo

übermütbig waren.' ®a bat ber ^ring fo lange, U§> ber Bwerg fie wieber

lo§ liefe, aber er warnte ibn unb fpracb 'i)iit^ bicb Por ibnen, fie baben ein

bt)fe§ <l0erä.'

5ll§ feine Q3rüber famen, freute er fiel) unb ersäblte ibnen wie e§ ibm

ergangen wäre, \)a% er ha§> SBaffer be§ 2eben§ gefunben unb einen Q3ed;er

Poll mitgenommen unb eine fd)öne ^ringeffin erlöft bätte, bie woHte ein

^abr lang auf ibn warten, bann füllte .^Dcbäeit gebalten werben, unb er

befäme ein großem Üieid). "^anad) ritten fie äufammen fort unb gerietbcn

in ein Sanb, wo ^^unger unb ^rieg war, unb ber Slönig glaubte fcbon er

i
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müßte öerbevbeit, fo aroß tüar hk dloii). Da gienß ber ^nnj ju i'öm uub
gab Um ba§> 33rot, tromit er [ein gaiiseg ^Retd^ fpeifle mib fättigte: uiib

bann gab ibm ber ^rinj au^ ba§ (^cbmert, bamit fcblug er bie ^eere feiner

geinbe unb fonnte nnn in 3f?ube nnb ^rieben (eben, ^a nabm ber ^rinj
[ein ©rot nnb Sd}n:)ert ttjieber prücf, unb bie brei 33riiber ritten roeiter.

@ie fanien aber nod) in ämei Sauber, mo ,öunger unb ^rieg berr[cbten,

unb ba gab ber ^rin^ beu Königen jebeSmat [ein ©rot unb ©cbtüert, unb
botte nnn brei 9?eicbe gerettet. Unb banacb festen fie fic^ auf ein (Scbiff,

unb fubren über§ 9[)?eer. SBäbrenb ber gabrt ha fpracben hu beiben älteften

unter ficb 'ber jüngfte hat hav SBaffer be§ 2eben§ gefunben unb mir nidbt,

bafür lüirb ibm unfer ©ater ha§> 9^eicb geben, hci^ un§ gebübrt, unb er

tüirb un[er &iM megnebtnen.' Da n)urben fie racbfücbtig unb öerabrebeten

mit einanber ha% fie ibn öerberben moltten. Sie warteten bi§ er einmal

feft eingefcblafen mar, ha goffen fie ha^ 23affer be§ 2eben§ ai\§> bem ©ecber
unb nabnien e^^ für ficb, ibni aber goffen fie hitkxe§> 9J?eertüaffer binein.

5([ö fie nun babeim anfamen, brai^te ber jüngfte bem tranfen ^önig
feinen 53ecber, bamit er bnrau§ trinfen unb gefunb merben foKte. ^anm
aber hatte er ein menig Don bem bittern 9J?eerU)affer getrunfen, fo inarb er

nod) fräufer a{§> ^uDor. Unb mie er barüber jammerte, famen bie beiben

älteften Söbne unb flagten ben jüngften an er hätte ibn Vergiften motten,

fie bräcbten ibm ha§> recbte SBaffer be§ Sebeng, unb reicbten e§ ibm. ^aiim
hatte er baüon getrunfen, fo fübtte er feine S^ranfbeit öerfcbminben, unb mar
ftarf unb gefunb mie in feinen jungen ^agen. Xanacb giengen hie beiben

5U bem jüngften, tierfpotteten ibn unb fagten 'bu baft smar ha§> SÖaffer be§

2eben§ gefunben, aber bu bnft bie 50?übe Qehabt unb mir ben Sobn; bu
bättefl !(üger fein unb bie klugen aufbebatten foKen, mir baben bir§ ge-

nommen miibrenb bu auf bem 9J?eere eingefcblafen marft, unb über§ Sabr
ha hott ficb zitier öon un» bie fcf)one ^önig§tocbter. ^ibex hüte bicb ha^

bu nicbt§ bat)on öerrätbft, ber ©ater glaubt bir boc^ nicbt, unb menn bu
ein einziges 3Sort fagft, fo follft bu no(^ obenbrein bein Seben Verlieren,

fcbmeigft bu aber, fo foll biry gefcbeuft fein.'

Der afte Sönig mar sornig über feinen jüngften eobn unb glaubte er

bätte ibm nacb bem Seben getracbtet. 5(Ifo ließ er ben ^of terfammeht

unb ha^ Urtbeü über ibu fpredien ba^ er beimlicb fottte erfcboffen merben.

51 1§ ber ^riuä nun einmal auf bie Sagb ritt unb nicbt§ ©öfe§ öermutbete,

mußte he§> ^^önig§ Säger mitgeben. Draußen, al§ iie gang allein im 23alb

maren, unb ber Säger fo traurig an^fab, fagte ber ^rins gu ibm 'lieber

Säger, ma§ feblt bir?' Der Säger fpracb 'ic^ fonn§ nicbt fagen unb fott

e§ bocb.' "^a fpracb ber ^ring 'fage beraub ma» e§ ift, icb miU bir§ öer^

äeiben.' '5td),' fagte ber Säger, 'icb foII eucb tobtfcbießen, ber ^önig hat

mir§ befoblen.' Da erfdjrad ber ^ring unb fpracb 'lieber Säger, laß micb

leben, ha geb icb hix mein fönigticbe^ Äleib, gib mir bafür bein fcbtecbte§.'

Der Säger fagte 'ha^ miü icb gerne tbun, icb hätte bocb nicbt nad^ end)

fcbießen tonnen.' Da taufcbten fie bie Kleiber, unb ber Säger gieng beim,

ber Britta aber gieng meiter in ben "^aih biuein.
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Ueber eine Seit, ta famen 511 bem alten ^ömq bret SSagen mit @oIb

unb ©betfteinen für feinen jüngften ©o^^n: fie n^aren aber öon ben brei

Königen gefc^irft, bie mit be§ ^ringen (Scbtüert bie Seinbe gefdblagen unb

mit feinem ^rot i^r Sanb ernäbrt batten unb bie ficb bant'bar bezeigen

tt)oEten. ^a hadjk ber alte ^önig 'follte mein @obn unfd)ulbig gen^efen

fein?' unb fpracb äu feinen £enten 'tpäre er nocb om Seben, )t)ie tbut mir§

fo leib, 'i)a^ \ä) ibn h^he tobten laffen.' '@r UU nocb,' fprad) ber ^äger,

'icb fonnte e§ nicbt über§ ^^x^ bringen euern ^efebl aus^nfübren/ unb

fagte bem li^önig wie e§ zugegangen mar. 3)a fiel bem Ä^önig ein @tein

üon bem fersen, unb er liefe in alten S^^eicben ijerüinbigen, fein @obn bürfte

mieberfommen unb follte in ©naben aufgenommen merben.

^ie ^önig§tocbter aber liefe eine ©trafee öor ibrem ©cblofe macben, bie

mar ganj golben unb glänsenb, unb fagte ibren Senten mer barauf gerabe§;

meg§ p ibr geritten fäme, ha§> märe ber redbte, unb ben füllten fie eiu^

laffen, tüer aber baneben !äme, ber tüäre bei' recbte nicbt, unb ben follteu

fie aud) nicbt einlaffen. Sll§ nun bie Beit balb berum toar, hadjk ber ältefte

er moHte fid) eilen, gur ^önig§tod)ter geben unb fid; für ibren (Srlöfer ausi-

geben, ha belame er fie ^^ur ©emablin unb ha§> 9teid) baneben. 5Xtfo ritt

er fort, unb al§> er bor bog- ©d^lofe fam unb bie fd)öne golbene ©trafee fab,

ha<i)t^ er 'ha§> märe jammerfd^abe, menn bu barauf ritteft,' lenfte ab unb

ritt recbt§ nebenber. SBie er aber bor ha5> 3^bor !am, fagten bie Seute gn

i'bm er tüäre ber red)te nid)t, er follte mieber fortgeben. 33alb barauf macbte

fi(^ ber gmeite ^rins auf, unb mie ber pr golbenen ©trafee fam, unb bn§

^ferb ben einen gufe barauf gefegt f)atte, bad)te er 'e§ märe iammerfd)abe,

ha§> l'önnte etma§ abtreten,' lenfte ah unb ritt linf§ nebenber. SBie er aber

üor ha^ X^ox fam, fagten bie Seute er märe ber redete nicbt, er follte mieber

fortgeben. 3ll§ nun ha§> ^abr gang berum n^ar, mollte ber britte an§> bem

Söalb fort gn feiner ßiebften reiten imb bei ibr fein Seib öergeffen. 5llfo

mad)te er ficb «wf, unb had)t^ immer an fie unb märe gerne fd)on bei ibr

gemefen, unb fab bie golbene ©trafee gar nid)t. ®a ritt fein ^ferb mitten

barüber bin, unb ai§> er üor ha§> Sbor fam, marb eö aufgetban, unb hk
^önig§tod;ter empfieng ibn mit greuben unb fagte er mär ibr (Srlöfer unb

ber ^err be§ ^önigreicb§, unb marb bie ^od^seit gebalten mit grofeer ©lücf-

feligfeit. Unb al§ fie borbei mar, er^äblte fie ibm, bafe fein ^ater ibn sn

fid) entboten unb ibm ber^ieben l)ätk. ®a ritt er bin unb fagte ibm alCe^^

mie feine trüber ibn betrogen unb er hod) bagu gefd^miegen ijatte. S)er

alte ^önig mollte fie ftrafen, aber fie batten fid) auf§ M^^x gefegt unb

maren fortgefd)ifft unb famen ibr Sebtag nid^t mieber.

98.

Doclor ;AUtDi|fenb.

@§ irar eiiamal ein armer 33auer 9Zamen§ ^^reb», ber fubr mit gtfei

Odbfen ein guber ^olg in bie ^Btaht unb berfaufte e§ für gmei X^aUx an
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einen ^^octov. Sie i^ni nun ha§> @elb ang6eäaf)It muvbe, fa§ ber ©octor

tierabe su 3:ifri): ba fnl) ber ^aner mie er [dbön aß unb tranf, unb ba§

Qzxi mm if)rn banad; auf unb er luäre aud) c[txn ein ®octor öemefen.

5l(fo blieb er nocf) ein 2öeilc{)en fteljen unb fragte enblirf) ob er nicf)t aud)

fonnte ein 2)octor merben. '£) ia,' fagte ber ^octor, 'ha§> ift balb gefc^eben.'

'3Ba§ muß id) tlönn?' fragte ber 33auer. '©rftlid) fauf bir ein Slbcbud),

fo ift ein§, mo born ein ©öcfet^abn brin ift
;
jmeiteng mad)e beinen Söagen

unb beine äiuci Od)fen p (^elb unb fd)aff bir baniit Sl^'Ieiber an, unb n)a§

fonft 5ur :5)octorei gebort ; britten^i laß bir ein @d)ilb malen mit ben SBorten

'ic^ bin ber ^octor 5(Kmiffenb,' unb laß ha§> oben über beine $au§tbür
nageln.' ^er 33auer ifjat alle§, mie§ ibm gebeißen mar. ^I§ er nun^
menig geboctert intk, aber nod) nicbt biet, marb einem reidien großen iperrn

@e(b geftoblen. ®a marb ibm üon bem ^octor 5IIImiffenb gefagt, ber in

bem unb bem Xorfe mobnte unb and; miffen müßte mo ha§> (SJelb binge^

fommen märe. Sllfo ließ ber «öerr feinen Söagen anfpannen, fubr binau§

in§ ^orf unb fragte bei ibm an ob er ber ©octor ^2lEmiffenb märe? '^a,

ber mär er.' '@o follte er mitgel^en unb ha§< geftoblene @elb mieber fd)affen.'

'D ja, aber bie ©reibe, feine ?^rau, müßte and) mit.' ®er .^err mar ha§>

aufrieben, unb ließ fie beibe in ben SSagen fi^en, unb fie fubren aufammen

fort. 5(1^3 fie auf ben ablid^en $of famen, mar ber ^ifd) geberft, ba füllte

er erft miteffen. '^a, aber feine grau, bie (treibe, aucb' fagte er unb fe^te

ficb mit ibr binter 't>^n '^üd). SSie nun ber erfte 33ebiente mit einer ^c^üffel

fd)önem (Jffen !am, fließ ber ^auer feine ?^rau an unb fagte '©reibe, ha§>

mar ber erfte,' unb meinte ei^ märe berjenige, mekber ha§< erfte (Sffen bräd}te.

®er 33ebiente aber meinte er Ijiittt bamit fagen mollen 'Wi ift ber erfte

^ieb,' unb meil er§ nun mirflicb mar, marb i^m angft, unb er fagte braußen

p feinen ^ameraben 'ber ®octor meiß alle§, mir fommen übel an: er ijat

gefagt id} märe ber erfte.' ®er gmeite moUte gar nidit berein, er mußte

aber hod). Söie er nun mit feiner @d)üffel berein fam, fließ ber Stauer

feine grau an, '©reibe, ha^^ ift ber smeite.' ®em ^ebienten marb ebenfalls

angft, unb er macbte ha% er binau§ !am. S)em britten gieng§ nic^t beffer,

ber ^auer fagte mieber ' ©reibe, ha§> ift ber britte.' ®er bierte mußte eine

üerbedle @d)üffel bereintragen, imb ber §err fprad) gum ^octor er follte

feine ^hinft jeigen unb ralben ma§ barunter läge; e§ maren aber ß'rebfe.

®er 33auer fab hk ®d)üffel an, mußte iiid^t mie er fid) belfen follte unb

fprad) ^ad), id) armer i^reb§!' 2öie ber §err ha§> btJrte, rief er ^ba, er

meiß e§, nun meiß er aud) mer ha§< ©elb hat.'

S)em ^ebienten aber marb gemaltig angft unb er blinaelte ben ®octor

an, er möd)te einmal berau§ fommen. 2Bie er nun binau§ fam, geftanben

fie ibm aiie uiere fie bätten ha^ (3tlh geftoblen: fie mollten§ ia gerne berau§

geben unb ibm eine fd)mere Summe bagu, menn er fie nid)t berratben mollte:

eg gienge ilinen fonft an ben ^at§. @ie fübrten ibn and) bin, ^o ha§> ©elb

berftecft lag. ©amit mar ber SDoctor aufrieben, gieng mieber ^^inein, fe^te

fi^ an ben 3:ifd), unb fprad) '^err, nun mitt id) in meinem ^u^ fud)en

mo ha^' ©elb ]itdV 2)er fünfte Gebleute aber froc^ in ben Ofen unb mollte
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l^ören ob ber ^octor iioc^ mel^r roü^te. ®er faf? aber unb i'd)(ug [eiit

^Ibcbucb auf, blätterte bin unb I)er unb [ucbte ben ©ücfelbabn. 23ei( er i^u

nic^t öleidb finben fonnte, fpracb er ^hu bift bod) barin unb niufst aud)

^erau§.' ®a glaubte ber im Ofen er tüäre gemeint, fpraug öoller ©d^reden

berüu§ unb rief 'ber^Jtann meiß alTe^.' 9hin seigte ber ^octor ^^lUmiffeub

bem ^errn wo ifa^^ ÖJelb lag, fagte aber nidjt inery geftoblen bcitte, befam

t)on beiben Seiten t)iel ÖJetb 5ur 53e(obnuug, unb iinirb ein berübmter i)3?aun.

99.

Der ffieift im Cölas.

@§ Uiar einmal ein armer ^oU^aäex, ber arbeitete Dom 9Jcorgen bi§

in bie fDöte 9^ad}t. 9tt§ er ftc^ enblicb etmag ®e(b äufammeugefpart batte,

fpracb er gn feinem jungen 'bn bift mein eingige^ 51inb, \d) mü ha§> (^elb,

t)a§ id) mit faurem 3d;meit3 ermorben h(i^e, 5U beinem Unterrid;t an-

roenben; (ernft bn ehva§> red)tfd)affene§, fo fannft bu micb im ':?({ter ernäbren,

tnenn meine ©lieber fteif geiüovben finb, unb id) babeim fi^en mufs.' '^a

öieng ber Snnge auf eine bobe 8d)ule unb lernte fleißig, fo ha% ibn feine

Sebrer rübmten, unb blieb eine 3eit lang bort. ^ii§> er ein paar (Sd)ulen

burd}geferut batte, bod) aber nod) nid)t in altem PoKfommen mar, fo mar

hü^ lnM)^n ^^Irmutb, "Oa^) ber ^^ater ermorben Ijatte, branf gegangen, nub

er mufete mieber m ibm beimfebren. '5(d),' fprad; ber ^ater betrübt, 'icb

fann bir nid)t§ mebr geben unb fann in ber tbeuern 3eit ancb feinen geller

me^r Perbienen al§ ba^ täglid^e ^rot.' '2ieber ^ater,' antmortete ber Sobn,

'mad)t eud) barüber feine (^ebanfen, mennS @otte§ SÖitte atfo ift, fo mirb» ,^u

meinem heften au£ifd)Iagen; id) miü mid) fd)on brein fluiden.' %U ber

^ater binau§ in ben 2i>alb moEte, um ztm\^ am iDtafterboIs (am Bub^men

unb 5lufrid)ten) ju Perbieuen, fo fpracb ber Sobn 'id) miü mit eucb geben

unb eu(^ betfen.' 'Sa, mein Sobn,' fagte ber 33ater, 'ha§> fodte bir be-

fd)merlicb an fommen, bn bift an barte ^^Ivbeit nid)t gemöbnt, bu büftfl ha^

nid)t au§; id) b^be aud) nur eine Sfrt unb fein (3tih übrig, um nod) eine

gn faufen.' '(^ei)t nur jum Diacbbar,' antmortete ber Sobn, 'ber leibt eucb

feine Stil fo tauge, bi§ id) mir felbft eine Perbient tjaht.'

^a borgte ber Später beim 9^ad)bar eine Sli't, unb am anbern iOZorgen,

bei ^2(nbrncb be§ 3:ag§, gieugen fie sufammen biimu§ in ben SSalb. ^er

©o^n balf bem 53ater unb mar gans munter unb frifcb babei. 5l(§ nun

bie ©ouue über ibncn ftanb, fprad) ber 53ater 'mir motten raffen unb

SJJittag bauen, ^ernad) gebt§ nocb einnmt fo gut' "S^er 8obn nabm fein

^rot in bie ^anb unb fprad) 'rubt eu(^ nur au§, 53ater, id) bin nid)t mübe,

icb milt in bem SSalb ein menig auf unb abgeben unb S3ogeInefter fucben.

*0 bu ®ed,' fpracb ber Später, 'ma§ millft bu ha bernm taufen, bernacb

bift bu mübe unb fannft ben 5Irm nicbt mebr aufbeben ; bleib bier unb

fe^e bicb §u mir.'
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'^^ev Sof)u aber gieuö in beii Söalb, a% fein '-Orot, wax gans frö5lic()

nnb fa^ in hk grünen ,8ipeii]e hinein, ob er etioa ein 9^eft entbecfte. 2o
cjieng er I)in nnb i)tx, 6t§ er enblid) 5n einer großen gefä6r(id)en (Sidje iam,

bie gett)i^ )'d)ün öiele ^unbert Sa^re alt lüar nnb bie feine fünf S)?enfd)en

nnifpannt ö^itten. (£r blieb fielen nnb faf) fie an nnb bad}te ' e§ nin§ bod)

mand^er i^ogel fein 9Mt him'in gebant f)aben.' Xa bäudite i()n anf einmal

al§ 5i.nte er eine Stimme. Ifr l)ord)te nnb uerna()m luie e§ mit fo einem

red)t bnmpfen 3^on rief ' lajs mic^) berank, lafs mid) l)eran§.' (rr fa^ fid) ringt^

nm, fonnte aber nid)t§ entberfen, hod) e§ mar iöm al§ ob bie Stimme unten

an§ ber ©rbeberüor fäme. Xa rief er 'tüo bift bn?' '^te Stimme antwortete

'id) ftede ha nnten bei ben (äidjiunr^eln. 2at3 mid) 6erciu§, lafs mid) l)eranc^'

Xer Sd)nler fieng an unter bem Q3aum aufzuräumen uub bei ben Sur^eln

SU fud)en, bi§ er enblic^ in einer fleinen ^^ol)lung eine ®lax^flafd)e entbedte.

(ix ^ob fie in bie ^ö5e nnb ^ielt fie gegen ha§> Qidjt, ha fa5 er ein 2)ing.

gleich einem gvofd) geftaltet, ha§> fprang barin auf nnb nieber. 'Safs mid)

beraub, laß mic^ 6eran^/ rief§ öon neuem, unb ber Sd)üler, ber an nid)!:'^

'ööfe§ backte, nal)m ben pfropfen t»on ber 51afd)e ah. 'i^llc^balb ftieg ein

©eift t)^xan§> unb fieng an jn mad^fen, unb roud)§ fo fd^nell, ha^ er in

wenigen ^Xngenbliden al§ ein entfe^lid)er Slerl, fo grofe mie ber ^albe 33aum,

Por bem Sd)üler flanb. '$3eitlt bu,' rief er mit einer fürc^terlid^en Stimme,

*ina§ bein 2oI)n bafür ift, ha% bu mid; ^exau§> gelaffen liaft?' '5Zein,'

antwortete ber Sd)üler oöne gurd)t, 'wie foll id) ha^ miffen?' 'So raill

id) bir§ fagen,' rief ber öieift, 'ben ^^al§ muß id) bir bafür bred)en.' '2)a§

^ätteft bu mir früher fagen foHen/ antwortete ber Sd)üler, 'fo ^ätte ic^

bid) fteden laffen; mein ^^opf aber foll öor bir tüo^l feftfte^en, ha muffen

me^r Sente gefragt werben.' 'iWeör Sente 5in, met)r Sente ^er,' rief ber

@eift, 'beinen uerbieuten 2ol)n ben foUft bu öaben. T)en!ft bu, id) wäre

au§ ©nabe ba fo lange Seit eingefd)loffen worben, nein, e» war 5U meiner

Strafe; id) bin ber großmäc^tige ^.Werfuriu§, wer mid) losläßt, bem muß
ic^ ben .^al§ bred)en.' 'Saitte,' antwortete ber Sd)üler, 'fo gefd)winb ge&t

ha^ iiid)t, erft muß id) and) wiffen ha% bu wirflic^ in ber fleinen 51afd)e

gefeffen ^aft nnb ha^ bu ber red)te ©eift bift: fannft bu and) wieber hinein,

fo will id)^ glauben, unb bann magft bu mit mir anfangen \va^^ bu willft.'

4^er ©eift fpiad) Poll ^3od)mutl) 'ha§> ift eine geringe Sl^unft,' 50g fid) ^n-

fammen unb nuid)te fid) fo bünn unb flein, wie er anfangt gewefen war, alfo

ha^ er burc^ biefelbe Oeffnung unb burc^ ben ^üI§ ber Slafc^e wieber

binein frod). ^^anm aber war er barin, fo brüdte ber Sd)üler ben ahcit'

sogenen ^^frcpfen wieber auf unb warf hie glafc^e unter bie (iid)Wur5eln

an i^ren alten **^la^, nnb ber ©eift war betrogen.

9hin wollte ber Schüler äu feinem ^öater jurüdge^en, aber ber ©eift

rief gan§ fläglicö 'ad), Ia§ mic^ boit ^erau§, laß mic^ bod) beraub.' '92ein,'

antwortete ber Schüler, 'äum sweitenmal nic^t: wer mir einmal nad) beut

Seben geflrebt l)at, ben laß id) nid)t lo§, wenn id) i5u wieber eingefangen

5abe.' 'Sßenn bu mid) frei mad)ft,' rief ber (^eift, 'fo will ic^ bir fo Piel

geben, ha^ bu bein Sebtag genug l)aft.' '9Zein/ antwortete ber Schüler, 'bu
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mütbeft mid) betriigeu \vk ha§> erfteniüL' '®u öerfc^erseft bein (S^Iücf/

[prai^ ber ©etft, 'id) iriH bir nid)t§ t^itn, fonbern bid) reid)üd) belo'önen.'

"Der 8(^üler ba(^te 'td) tüill§ mcigen, üieUeiitt oält er SBort, unb aufgaben

foH er mir bod) md}t§.' 3)a ua^m er beit pfropfen ab, unb ber @eifl fliea

mie ha§> üorigemat ^erausi, bel)nte fid) au§eiiianber iinb marb groB tüte ein

^f^tefe. DZun foKft bii beiueii Sol)ii I)aben/ fprad) er, inib reichte beni

3d)üter einen fleinen Sappen, gans \vk ein ^^ffafter, nnb fagte 'menn bn

mit bem einen (£mbe eine SSnnbe beftreid^ft, [o ^eilt fie: nnb menn bn mit

bem anbern (Snbe @taftl unb @ifen l3eftreid)ft, fo mirb e§ in ©über Per?

manbelt.' '®a§ muß id) erft Perfncben,' iprad) ber ®d)ü(er, gieng an einen

33anm, ri^te bie Üiinbe mit feiner 5Iit nnb beflric5 fie mit bem einen (Snbe

be§ ^f(after§: al^balb fd)IoB fie fid) mieber snfammen nnb mar geseilt.

'9^nn, e§ bat feine 9iic^tigfeit,' fprad) er ä^m @eift, 'je^t fonnen mir nnö

trennen.' '2)er ®eift banfte ibm für feine ©rtöfung, unb ber ©cbüler banfte

bem ®eift für fein (^efd)en! unb gieng snrüd jn feinem ^ater.

'2Ö0 bift bn bernm gelaufen?' fprad) ber 53ater, 'marum baft bn hk
^^trbeit Dergeffen? ^d) W''^ e§ ja gleid) gefagt baf3 bn nic^t§ gu ©taube

bringen mürbeft.' '&ebt end) aufrieben, SLWer, id) mK§> nad)boIen.' '^sa

nacbbolen,' fprad) ber ^ater sornig, '\)a§> bat feine ^rt.' ' ipabt ad^t, ^ater,

ben ^auni ba miß id) gleid) umbauen, ha^ er fracben folt.' 2)a nabm er

fein ^flafter, beflricb bie 5(i:t bamit unb t1)at einen gemaltigen ^ieb: aber

meil ha§> ®ifeii in ©über Permanbett mar, fo legte fid) bie @d)neibe um.

'@i, Spater, febt einmal, ma§ babt ibr mir für eine fd)(ed)te %t gegeben,

bie ift gang fd)ief gemorben.' ®a erfcbrad ber ^ater unb fprad) ^ad), \va^

baft bu gemad)t! nun mufe ic^ bie 5Ij:t he^^ai^len unb mei^ nid)tmomit; ha^

ift ber D^u^en, ben id) Pdu beiner 5lrbeit ijaht.' 'Söerbet nid)t böS,' ant-

mortete ber ©obu, 'bie 9(^1 miK id) fd)on h^haljUn.' 'D, bn Dummbart/
rief ber ^ater, 'moPon midft bn fie begabten? bu baft nid)t§ a\§> ma§ id)

bir gebe; ha§> finb ©tubentenfniffe, bie bir im ^opf fteden, aber Pom ^0(3=

baden baft bu feinen SSerftanb.'

lieber ein 2i>eild)en fprad) ber ©d)üler *S5ater, id) fann büc5 nid}tc>

mebr arbeiten, mir mollen lieber geierabenb mad)en.' '(Si mag,' antmortete

er, 'meinft bn id) moilte bie s^iinhe in ben ©d)0Df3 legen mie bn? id) muü
nod) fd)affen, bu fannft bid) aber beim paden.' '^ater, id) bin sunt erften=

mal bier in bem SBalb, id) mei^ htn 3Beg nid)t allein, gebt bocb mit mir.'

Söeil ficb ber ßorn gelegt batte, fo liefe ber ^ater fid) enblid) bereben unb

gieng mit ibm beim, ^a fprad) er sum ©obn 'geb unb Perfauf hk Per?

fd)änbete 51j:t nnb fieb äu ma§ bu bafür friegft; ha§< übrige mufs id) Per-

bienen, um fie bem 9^ad)bar su begabten.' ®er ©obn nabm bie 51^-1 unb

trug fie in bie ©tabt äu einem Ö)olbfd)mieb, ber probierte fie, legte fie anf

bie SSage unb fpracb 'fie ift Pierbunbert 3:baler mertb, fo Pielbabe id^ nid)t

baar.' ®er ©cbüler fprad) 'gebt mir ma§ ibr ^abt, ha^ übrige mill id) end)

borgen.' S£)er @olbfd)mieb gab ibm breibunbert ^^baler unb blieb einbunbert

fi^nlbig. darauf gieng ber ©d)üler beim imb fprad) ' ^ater, id) i)ab^ ®elb,

gebt unb fragt \m§> ber D^acbbar für bie 21i1 baben mill.' '2)ag meife icb
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fd)on/ anttüDVtete ber Sllte, 'einen Zf)akv, fed)§ (Profiten.' 'So gebt ilim

Sinei 3:5nler stüolf Ö)VDfc^en, bog ift ba§ doppelte imb ift cieiuig : fe5t ibr,

id) l^abe ©elb im UeOerfluB/ imb gab bem S[5ater einbunbert ^baler unb

fpracb 'e§ fott tnä:) niemals febleii, lebt und) eurer 33etiuemücbfeit.' "iDWui

(^ott,' fprai^ ber 2((te, 'rate bift bu ju bem 9tei(^tbum gefornmen?' ®a ev^

ää^lte er t^m me aü^§> ^ugegangeu tnäre unb roie er im 53ertraueit auf feiu

(31M eiueu fo reidjeu gang getbau bcitte. SQlit bem übrigen @e(b aber 50g

er mieber bin auf bie bobe Sd)ule, unb lernte lueiter, unb ineit er mit feinem

1|5frafler alle Söunben beiten tonnte, tnarb er ber berubmtefte ^^octor auf ber

gangen 2öe(t.

100.

^t$ Seufels tugiger ßxnitx.

(Sin abgebanfter ©otbat batte nid)ty §u (eben unb mu^te ficb nid)t mebr
5u belfen. ®a gieng er binau§ in ben ^alb, unb al§ er ein 2Bei(d)en ge^

gangen lüar, begegnete ibm ein f(eine§ 9J?ännd)en, bac^ mar aber ber ^Teufel.

^a§ aj^ännd^en fagte su ibm 'ma§ feblt bir? bu iuf)]t ja \o trübfelig au§/

^a fpracb ber ©olbat ^id) hcib^ ipunger aber feinöetb.' ^er teufet fagte

'miltft bu bicb bei mir bermietben unb mein S?ned)t fein, ]o foKft bu für

bein Sebtag genug b^iben; fieben ^abre fottft bu mir bienen, bernacb bift hn

lüieber frei. 5tber ein§ fag icb bir, bu barfft hid-) md)t mafd^en, md)t fämmen,

nid)t fd)nippen, feine 5Zäge( unb ^aare abfcbneiben unb fein SSaffer an§> ben

^itugen mifcben.' ®er 3olbat fpracb 'frifi^ brau, menn§ nid)t anber§ fein

fann,' unb gieng mit bem SOMnnd^en fort, ha^ fübrte ibn gerabemeg§ in bie

^iilTe bintin. ®ann fagte e» ibm ma^^ er 5U tbun Wtt: er mü^te ba§ geuer

fcbüren unter ben Steffeln, mo bie ^ödenbraten brin fä^en, ha§< ^au§> rein

balten, ben Äebrbred binter bie 2^büre tragen unb überall auf Orbnung

feben: aber gudte er ein ein^ige^ 9!}?al in bie ^effel binein, fo mürbe e§ ibm

fd)limm ergeben. ®er ©olbat fpracb 'e» ift gut, id) mid§ fd;on beforgen."

'^a gieng nun ber alte 3;^eufel mieber binau§ auf feine SSanberung, unb ber

Solbat trat feinen Dienft an, legte geuer an, febrte unb trug ben -ßebrbrecf

binter bie ^büre, alle» mie e§ befoblen mar. SSie ber alte Teufel mieber

!am, fab er nacb ob aä^^ gefd^eben mar, äeigte ficb .aufrieben unb gieng

jum gmeitenmal fort. S)er (Solbat fd)aute fid) nun einmal red)t um, ba

Iftanben bie Sleffel ring§ bevum in ber .ipölle, unb mar ein gemaltige§ geuer

barunter, unb e§ fodjte unb bru^elte barin. (Sr ^ättt für fein ßeben gerne

binein gefcbaut, menn e§ ibm ber Teufel nid)t fo flreng Perboten bätte:

enblid) fonnte er ficb nid)t mebr anbalten, bob Pont erflen Steffel ein flein

bi§d)en ben ^edel auf unb gudte binein. ®a fab er feinen ebemaligen

Unteroffizier barin fi^en: 'a1:)a, ^ogel,' fprad) er, 'treff icb bicb bier? bu

baft mi^ Q^hi^bt, jefet hah \d) bicb/ lief? gefd^minb ben 5^edel fallen, fcbürte

ba§ geuer unb legte uod) frifcf) ju. ^anad; gieng er äum smeiten ^effel.
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hob i^n ciiid) ein lueiiin niif inib cjucfte, ba fofj [ein gäbuvicf) bovin: 'a^a,

fScqel, treff \d) bid) I)iev? bn f)aft mid) gehabt, je^t f)ab id) bid)/ mad)te

ben Xedel iniebev p unb tnig iiod) einen Stlo^ herbei, ber foKte i^m evft

red)t ^eifs mad)en. 9hin inollte er and) [eben n^er im britten ^^e[[el [äBe,

bn trni-s Qax ein ©enevnl: 'nf)a, ^^Oiiel, treff id) bid) bier? bn fiaft mich

peftabt, je^t Iiob id) bid)/ holte ben 53(ac^ba(g nnb (ie[3 ba§ ijöllenfener red)t

nnter ihm ffnrfern. 5(Ifo tijat er [iehen ^iihre [einen ^ienft in ber §ötte,

uni[d) [id) nid)t, fämmte [id) nid)t, [d)nippte [id) nid)t, [chmtt [ich »>ie 9?äciel

nnb §anre nid)t nnb tui[d)te iid) fein 53a[[er qu§ ben fingen; unb bie [iehen

vMihre trauen ihm [o fnrj, bafj er meinte, e§ tnäre nnr ein h^the§ Sahr ge^

nie[en. 5((§ nnn bie 3eit boUenb^ hernm w.ix, fam ber 2ren[el nnb [ngte

'nun, ^an§, \mv:^ haft bn gemad)t?' '^ch habe bn^ ^ener nnter ben ^effeln

ge[chüvt, id) hiVhe gefehrt unb ben Slehrbred hiuteu bie Schüre getragen/

':}lher bu hilft and) in bie SIe[[eI gegndt; bein &{M i[t, ha% bn noch ^0(5

angelegt ^a}t, [onft mar bein Sehen üertoren
;

je^t i[t beine 3eit herum,

miUft bn Ulieber heim?' '3a," [agte ber Solbat, 'id) modt and) gerne [ehen

uia§ mein ^ater bahetm mad)t." eprach ber 3:enfel 'bamtt hn beinen Per-

bienten Sohn friegft, geh unb raffe bir beinen Oianaen Pol! Slehrbred unb

nimm§ mit uad) $au§. 5)u [ottft auch gehen ungett)a[d)en unb ungefämmt,

mit langen paaren am £op[ unb am 33art, mit unge[d)nittenen 9?ägetn unb

mit trüben 5(ngen, nnb uienn bn gefragt unrft, moher bu fämft, [ollft bu

[agen 'an?- ber i^öIXe,' unb menn bn gefragt luirft, wer bu uiärft, [odft hn

[agen 'be§ 3;en[e(Ä rnf^iger 33rnber nnb mein ^Uüiig auch-' ^er 8oIbat

[chiüieg ftid unb that ma? b^r 3:enfet fagte, aber er mar mit [einem Sohn

gar nicht gufrieben.

@ohoIb er nun tüieber oben im "ii^aib mar, höh er [einen ^ianjen Pom
Etüden unb moHt ihn au§[d)ütten: mie er ihn aber öffnete, [0 mar ber

.Üehrbred pure§ (^olb gemorben. '2}a§ hätte id) mir nid)t gebad)t' [prad)

er, mar Pergnügt unb gieng in bie Stabt hinein, ^or bem ÜSirth^hans^

ftanb ber Sirth, unb mie ihn ber heran fommen [ah, er[d)rad er, meil

Ä^an§ [0 ent[eMich au§[oh, ärger qU eine ^ogeI[d)end)e. (Sr rief ihu an unb

fragte 'moher fommft bn?' '5In§ ber ^ötte.' 'SSer hift hn?' 'Xem 3:en[el

[ein rnfeiger ^^rnber, unb mein ^önig and).' dlmi modte ber 3Birth ihn

nid)t einla[[en, mie er ihm aber ha§< @oIb geigte, gieng er unb fünfte [elher

bie 3^hüre au[. ®a liefe [id) ^an§ bie hefte Stube gehen nnb föftlid) auf?

märten, afe unb trau! [ich [att, mn[d) [ich oher uid)t nnb fämmte [id) nid)t,

mie ihm ber 3;^eu[el geheifsen hntte unb legte [ich enblich [chlafen. ^em SÖirth

aber [tanb ber Dian^en Pol! Ö^olb Por *:Mngen unb Iief5 ihm feine Ü^nhe, hi^

er in ber ^ladjt hiH[d)Iid) unb ihn megftahl.

Sßie nun Ä^an^ am anbern SQ^orgen aufftanb, ben Söirth befahlen unb

meiter gehen moKte, ba mar [ein Ü^ansen meg. C£'r fafete [id) aber fura,

b(\d-)ie, 'bn bi[t ohne echulb unglüdfid) getüe[en,' unb fehrte mieber um,

gerabe^n in bie ^'öät: hü ftagte er bem alten ^Teufet [eine d}oth unb bat

ihn um $ül[e. ^er Teufel [agte '[e^e bid), id) mifl bich ma[d)en, fämmen,

[d)nippen, bie ^aare unb 9?ägel [d)neiben unb bie ^^ngen au§mi[chen,' unb
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ali- ev mit ibin fertia unir, gab er ibm hen 9tau5eii uiiebei' t)oK Ä^e^vbrecf

iiiib fpmrf) Sjel) f)iii, uiib fage bem SBirtf) er foUte bir beiu ©olb lüieber

bernu§t]ebeii, foiift modt icf) fommen iinb t6n abf)o(en, inib er foUte an

beinern ^(a^ ha^- gener fc^üren.' ^an§ flieng ^iuanf nnb fprad^ änm SBirtö

'bu ^aft mein ©olb geflogen, gtbft bn§ ntrfjt iuieber, fo fommft bn in bie

^öÜe an meinen ^ia^, nnb foKft an§fe^en [o gräniicf) tnie id).' ^a gaO

il)m ber Söirtfi 'i)(\i: @oIb nnb noc^ melir bajn, nnb bat ihn nnr fliH baöon

cVii fein; nnb i^aiiv tuar nnn ein reicher $D^inn.

^an§ mad)te fid) anf ben SBeg beim gn feinem Später, fanfte fid) einen

fd)Ied)ten Sinnenfittel anf ben Setb, gieiig ^ernm nnb machte äl^ufif, benn

'i)a§' i)aik er Ceim Steufel in ber ipoKe gelernt. (S§ n?ar aber ein alter

Üöinci im Sanb, t»or bem mntjte er fpielen, nnb ber gerieti) barüber in folcbe

Oreube, ba^ ev bem ^^an§ feine älteftt? 3:od)ter gnr (X^e Perfprac^. 5{t§ bie

aOer borte ha^ fie fo einen gemeinen ^'er( im uieifeen Sl^ittel beiratben füllte,

fprait fie 'e5 id) ha§> ihät, lüo'It id) lieber in§ tieffte Söaffer geben.' ®a
gab ibm ber Äönig bie jüngfte, bie lt)oUt§ ibrem Später gn Siebe gerne tbun;

nnb alfo befam be§ iTenfety rnfeiger ^rnber bie S^önigx-tocbter nnb a(§ ber

alte ^iinig geftarben iiiar ancb has> ganse Ü^eid;.

lOi.

Ber jßärenljäuler.

(5» tnar einmat ein jnnger Slerl, ber lieB ficb al§ Solbat antüerbeu,

bielt ficb tapfer nnb mar immer ber Porberfte, wenn e» blane 33obnen regnete.

80 lange ber ^rieg banerte, gieng aKe§ gnt, aber al§ triebe gefcbloffen mar,

erbielt er feinen ':?(bfd)ieb, nnb ber ^anptmann fagte er fönnte geben mobin

er iPoHte. 3eine (X'ltern maren tobt, nnb er b^tte teine i^eimatb mebr, ha

gieng er ^n feinen 53rübern nnb hat fie möd^ten ibm fo lange Unterbatt

geben bi^ ber Slrieg mieber anfienge. ^ie 33rüber aber maren bartber^ig

nnb fagten 'maÄ foUen mir mit bir? mir fönnen bid) nid)t brandjen, fieb

jn mie bn bid) bnrd)fdylägft.' 2)er @oibat batte nid}t§ übrig al§ fein ©emebr,

baÄ nabm er anf bie ecbnlter nnb moüte in bie SSelt geben. (5r fam anf

eine gro^e ^aibe, anf ber nid)t§ gn feben mar a(§ ein 9ting Pon Damnen

:

barunter fe^te er fid) ganj tranrig nieber nnb fann über fein ©cbidfal nacb.

*vsd) habe fein öelb,' backte er, '\d) babe md)t§ gelernt aB ha^ ^^negSbanb-

merf, nnb je^t meil griebe gefd)(offen ift, braueben fie mid) nid}t mebr; i^

febe Poran§ id; mnfs Perbnngern.' 2Inf einmal iiöxte er ein 33raufen, nnb

mie er fidi nmblirfte, ftanb ein nnbefannter Ritann Por ibm, ber einen grünen

9torf trug, red}t ftatttid; an§fab, aber einen garftigen ^ferbefni3 batte. '^d)

meiß fd)on ma§ bir feblt,' fagte ber ^T)cann, '(^elb nnb ®nt foUft bn baben,

fo Piet bn mit aller (bemalt burd)bringen fannft, aber id) mn% pPor miffen

ob bu bid) nid)t fürd)teft, bamit id) mein ©elb nicbt nmfonft ausgebe.'

't£in guthat nnb ?5nrd)t, mie pafet ha^^ pfammen?" antmortete er, 'bu fannft
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midö auf hk '^xoht fleHeii.' '2ßo^Iau/ antwortete bev d)lami, '^djan ömter

bid^.' ®ev ©olbat fe^rte fid) um uub \a^ einen großen 33är, ber (nnimmeub

nuf i^n autrabte. '£)5o,' rief ber ©olbat, 'bid) wiü iä) an ber D^afe Ü^etn,

ha% bir bie Suft pm brummen üerae^en foK,' lente an unb fd)of3 ben ^är
auf bie ©d^nanje, bat3 er aufammenfiet unb fid) nid)t niel)r regte, '^di

fe^e mol)!/ fagte ber Svembe, 'ha^ bir§ an äJ^utf) nid)t felllt, aber e§ ift

nocb eine ^ebingung babei, bie mußt bu erfüKen.' 'Söenn mir§ an meiner

Setigfeit nid}t fc^abet/ antwortete ber ©olbat, ber tnobi merfte Wen er \)ox

fid) i)atk, ' fünft laf? icb mid) auf nid)t§ ein.' ' ®a§ wirft hn fetber feben/

antwortete ber ©rünrocf, ' bu barfft in ben näd)ften fieben ^abren bid) nid}t

Wafd;en, bir ^art unb ^aare nid)t fämmen, bie 9?ägel nid)t fd)neiben unb

fein ^aterunfer beten. ®ann will id) bir einen diod unb dJlantti geben,

ben mufet hn in biefer B^it tragen. @tirbft hn in biefen fieben ^abren, fo

bift bu mein, bteibft bu aber leben, fo bift bu frei unb bift reid) baju für

bein Sebtag.' ®er ©olbat hadjk an bie grofse 9Zotb, in ber er fid) befaub,

unb ha er fo oft in ben Xoh gegangen war, woHte er e§< and) jc^t wagen

unb willigte ein. SDer 3:^eufel sog ben grünen 9tod au§, reid)te ibn bem

(Solbaten bin unb fagte, 'wenn bu ben Üi'od au beinem Seibe l)a)t unb in

bie ^ofcbe greifft, fo wirft bu bie ^anb immer t)oK Ö)elb baben.' 2)ann

50g er bem 33äreu bie §ant ah unb fagte ^ha§> fofi bein SJ^antel fein unb aucb

bein 33ett, benn barauf mufet bu fd)(afen unb barfft in fein anbere^ 33ett

fommen. Unb biefer ^Tradit wegen foUft bu 33äreubäuter beißen.' .ipierauf

t)erfd)Wanb ber 3;;eufe(.

•©er (Solbat 50g ben dlod an, griff gleicb in bie Xa\d)e unb faub ha^

bie (Badn ibre 9f^id)tigfeit ijattt. ^ann bieng er bie 33ärenbaut um, gieug

in bie 3BeIt, war guter '3)inge unb unterliefe nid)t§ wa§ ibm wobt unb bem

(^elbe \vil)e tbat. 3nt erften ^abr gieug e§ nod) leib(id), aber in bem

^weiten fab er fdHui an§ wie ein Ungebeuer. SDa§ ^aar h^'o^dt^ ibm faft

ha§> gange (^efid)t, fein 33art gticb einem @tüd grobem gifstud), feine Singer

flauen SJraHen, unb fein @efid)t war fo mit <Sd)mu^ bihedt, ha^ wenn nuin

treffe binein gefät ^ätiz, fie aufgegangen wäre. SSer ibn fab, lief fort,

weit er aber aller Orten ben Firmen ®elb gab, bamit fie für ibn beteten

baf3 er in ben fieben ^abren nid)t ftürbe, unb weil er aKe§ gut begablte,

fo erbielt er bocb immer nocb «öevberge. ^m vierten ^abr fam er in ein

SSirtb§bau§, ba wollte ibn ber SSirtb nidbt aufnebmen unb wollte ibm nicbt

einmal einen ^la^ im Btaä anineifen, weil er fürd)tete feine ^ferbe würben

fd)eu werben. 3)od) ai§> ber ©ärenbäuter in bie Sl^afcbe griff imb eine .^anb

Doli ^^ucaten berau§bolte, fo liefe ber Sßirtb fid) erweidjen, unb gab ibm
eine @tube im ^intergebäube; bod) mufete er Derfpredjen fid) uid)t feben p
laffen, bamit fein ^an§ uid)t in böfen 9iuf fäme.

§ll§ ber ^ärenbäuter ^^benb§ allein fafe unb öou fersen wünfcbte i>a^

bie fieben ^abre bernm wären, fo borte er in einem ^yjebenjimmer ein laute§

Stimmern. (Sr batte ein mitleibige§ ^erj, ijffnete bie ^büre unb erblidte

einen alten ?J^inn, ber beftig weinte unb hk $änbe über bem ßopf gu?

fammeu fd)lug. ®er ^ärenbäuter trat näber, aber ber dJlann fprang auf
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unb moüte eiitfüeöeu. i^iMid), a[§> er eine meufc^Iidje Stimme öenia^m,

(ief3 er i\d) Oeinegen, luib biird; freunb(i(^e§ ßurebeii brachte e§ ber SSären-

bäuter ba bin, ha^ er ibni bie Urfacbe feinet ÄummerS offenbarte. Sein

SSermögen mar nac^ nnb nacb gefd^munben, er unb feine S^öcbter mußten

barben, unb er mar fo arm, baf3 er ben Sßirtb nicbt einmal begabten fonnte

unb in§ (^efäufluiü foöte gefefet merben. 'ijßenn ibr meiter feine Sorgen
babt/ fagte ber S3ärenbäuter, 'Öelb ^abe id) genug.' (5r (iefi ben SSirtb

berbeifommen, be^aijik Um unb ftedte bem Unglücfücben nocb einen beutet

öoÜ ©o(b in bie ^afi^e.

5((§ ber alte 9}?ann fid; ausi feinen Sorgen ertöft fab, tüufete er nicbt

raomit er ficb bantbar bemeifen fodte. '^^mm mit mir,' fpracb er ju ibm,

'meine 3:cid)ter finb Sönnber Don Sd}önbeit, raäble bir eine baüon gur grau.

SBenn fie bort ma6 bu für mid) getban baft, fo mirb fie fid) nicbt lueigern.

®u fiebft freilieb ein menig feltfam au§, aber fie roirb bicb fd)on mieber

in Drbnung bringen.' ^em ^ärenbäuter gefiel ha§ rvoU unb er gieng mit.

^1§ ibn bie aitt]te erblidte, entfette fie fid) fo gewaltig bor feinem '^Kntüfe,

bafe fie auffd)rie unb fort lief. 5)ie jtüeite bikb ^\mx fteben unb b^txad)t^k

ibn, öon ^vOpf bi§ ju gütlen, bann aber fprad) fie 'mie fami id) einen 50?ann

nebmen, ber feine menfcblid^e ©eflalt mebr bc^f^ ®a gefiel mir ber rafierte

33är noc^ beffer, ber einmal bier au feben mar unb fid) für einen SOf^enfcben

au»gab, ber batte boc^ einen ^ufarenpe(§ an unb meitle ^anbfcbube. Sßenn

er nur bäfsüd) märe, fo fönnte id) micb an ibn gemöbnen.' 2)ie iüngfle aber

fprad) 'lieber 5?ater, ha^ mufj ein guter ^laim fein, ber eucb üu§ ber SRotb ge-

bolfen bat, babt ibr ibm bafür eine 33raut berfprocben, fo muß euer 2Bort

gebalten roerben.' (S§ mar Scbabe, bafs 'oa^ (^efid;t be§ ^ärenbäuter§ Don

Scbmu^ unb paaren b^h^dt mar, fonft b^üe man feben fönnen mie ibm

ha^ ^erj im Seibe (acbte, a(6 er biefe SBorte borte. (Sr nabm einen ^^iing

t)on feinem ginger, brad) ibn ent^mei unb gab ibr bie eine Hälfte, bie anbere

bebielt er für fid). Sn ibre ^^älfte aber fdjrieb er feinen Dramen unb in feine

ipälfte fd)rieb er ibren Spanien unb bat fie ibr Stiid gut aufsubeben. ^kx-

auf nabm er ^bfcbieb unb fpracb ' ic^ muft nod) brei Sabre manbern, fomm
id) aber nid}t mieber, fo bift bu frei, meil id) bann tobt bin. 33itte aber

©Ott bafj er mir ha^- Seben erbält.'

Xk arme 53rant fleibete fid) gans fcbmars, unb menn fie an ibren

Bräutigam bacbte, fo famen ibr bie 3:bränen in bie klugen. S5on ibren

Scbmeftern marb ibr nid)t§ aU ^obn unb Spott au 2;bei(. '9?imm bicb in

'äd)t,' fpracb bie ältefte, 'meun bu ibm bie ipanb reid)ft, fo fd)lägt er bir

mit ber Sta^e barauf.' 'ipüte hid),' fagte bie atüeite, 'bie ^-öären lieben bie

Süfeigfeit, unb menn bu i^m gefäUft, fo frint er bid) auf.' '2)u mußt nur

immer feinen SBiKen tbun,' bub hk ältefte mieber an, 'fonft fängt er an

au brummen.' Unb bie a^Jeite fubr fort ' aber bie §ocbaeit mirb luftig fein,

^ären bie tanaen gut.' ®ie ^raut fcbmieg ftitt unb lie§ fid) nicbt irre

macben. Xer 33ärenbäuter aber aoö Ui ber 2öelt berum, bon einem Ort

aum anbern, tbat (^ute», mo er fonnte unb gab ben Firmen reicbücb, bamit

fie für ibn beteten. (Snblid) al§ ber le^te l^aQ Pon ben fieben ^abren an^

Scüöcv & timm, Söiävc^cn. 19
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6rnc^, öieuQ er mieber 6inau§ auf bie ^nibe imb fe^te fic& unter beu 9tin(i

öon Räumen. S^id^t lauge, fo faufte ber SBiub, uub ber Teufel Itanb öor

iftm uub blidte iftu berbriefelid) au; bauu tüarf er i^m btn alten 9?oc! l^in

uub bcrfaugte [einen ßrünen gurüd. '©o ineit finb mir uod) uid)t,' ant--

tüortete ber ^öäreuMuter, *erft foUft hii mic^ reinißen.' ®er Teufel mochte

tüoHen ober nicfet, er mußte Söaffer ^olen, h^n 33äreu^äuter abmafc^en, ibni

bie ^aare fämmen unh bie dläc\zl fd)neiben. hierauf fal) er mie ein tapferer

MeflSmann au§ unh mar Diel fd)öuer al§> je Uor^er.

2lt§ ber Teufel gtüdlid) abge^^ogen mar, fo mar e§ beni 53äreu^äuter

gana leidet uniS «^erj. (£r gieng in bie ^taU, tW einen präd)tigen ©animet-

rorf an, fe^te fid^ in einen SBagen mit tiier Sd^immetu befpannt unh fubr

äu bem ioau§ feiner ^raut. 9^iemaub erfanute ibn, ber ^ater bielt i5n

für einen bornebmen gelbobrift uub fübrte ibn in ba§> Bimmer, mo feine

!j;öd)ter faßen. @r mußte fid) gmifcben hen beiben älteften nieberfaffen: fie

fdienften ibm SBein ein, legten ibm bie beften Riffen bor uub meinten, fie

bätten feinen fcbönern 99?anu auf ber SBett gefeben. ^ie ^raut aber faß

in fc^marsem bleibe ibm gegenüber, fd)(ug bie fingen uicbt auf uub fpracb

fein 2ßort. %i§> er enblii^ hen ^ater fragte, ob er ibm eine feiner 3:öd}ter

?iur i^xau geben moKte, fo fprangen bie beiben älteften auf, liefen in ibre

^^ammer uub mollten präd^tige ^l^Ieiber an^iebeu, benn eine jebe bitbete fi^

ein fie märe bie 51u§ermäblte. ^er f^rembe, fobatb er mit feiner 33raut

allein mar, bolte hzn halben diinc[ bßvbor uub marf ibn in einen 33ed^er

mit SBein, ben er ibr über hen ^ifd) reidite. ®ie uabm ibn an, aber al§

fie getrunfen liatte uub ben balben Ü^ing auf bem (^runb liegen faub, fo

fcblug ibi^ ba§ ^^i'i- ©ie bolte bie aubere $ä(fte, bie fie an einem 93anb

um ben ^aU trug, bielt fie baxan, uub e§ geigte fid; ha^ beibe '^heik Pott=

fommen gu einanber paßten. ®a fprad) er 'icb bin bein berlobter Bräutigam,

ben bu al§> S3äreubänter gefeben boft, aber burcb ®otte§ ö^nabe l^ahe \d)

meine meufd)Iid6e ©eftalt mieber erbatten, unb bin mieber rein gemorbeu.'

(^ gieng auf fie h^i, umarmte fie unb gab ibr einen ^uß. Snbem fameu

bie beiben (Sd}meftern in PoHem ^n^ berein, unh a(§ fie faben ha% ber

fd)öne Mann ber jüngften §u ^beil gemorbeu mar, unb borten ha^y ha§> ber

33ärenbäuter mar, liefen fie nott S^xn unh SBntb binau§; bie eine erfäufte

fid) im S3runneu, bie aubere erbenfte fid) an einem ^aum. 5(m 5tbeub

ftopfte jemanb an ber 2;büre, uub al§ ber 93räutigam i)ffnete, fo mar§ ber

Xeufet im grünen 9?orf, ber fpracb 'fiebft bu, nun hahe icb smei ©eelen für

beine eine.'

102.

Der Zaunkönig mi in ßät,

3ur (Sommerszeit giengen einmal ber ^äv unb ber SBotf im Söalb

fpaäieren, ha höxte hex ^äx fo fd)i3nen ©efang Pou einem ^ogel, uub fpracb
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*33ruber äöolf, iuq5 ift t>ci^ für ein ^otiel, bev fo fdjöii fiuöt?' 'SDa§ ift

bei" ^Töitig ber ^üi.]e(,' faßte ber SBolf, 'oov bem muffen wir iui§ neigen;'

es mar aber ber B^iunföiiig. ' 3Seiin bay ift,' fagte ber 33är, 'fo möc^t icfe

auc^ gerne feinen !üniglid)en ^^alaft feöen, fomm nnb fü^re mid) ()in.'

' 2)a§ ge()t nic^t fo, tüie bn meinft,' fprad) ber SBoIf, ' bn mnßt warten bi§

hk gran ^^önigin fommt.' ^alb baranf !am bie grau ^'önigin unb ()atte

i^utter im ^Bdjmhti, unb ber ^err Äönig and), nnb füllten il}re Snngen

ä^en. S^er ^^är wäre gerne nun gleich ^interbrein gegangen, aber ber SBoIf

bielt i()n am d'rmel nnb fagte 'nein, bu mnfet warten biö ^^err unb grau

.Si'önigin wieber fort finb.' ^Xlfo nahmen fie ha§> Üod) in 5ld)t, wo ha5> 9Jeft

itaiib, nnb trabten wieber ab. ®er i^är aber featte !eine 9tu6e, WüUte ben

fLinig(id)en ^^alaft fe()en, unb gieng nad) einer furzen SSeile wieber bor.

I)a waren ^öiiig nnb ^tönigin ridjtig an^geflogeu: er gndte l)inein unb

iah fünf über fed)ö Sunge, bie lagen barin, 'Sft ba§ ber !öniglid)e ^alaft!'

rief ber ^är, 'hLv:-' ift ein erbärmli(^er ^^alaft! it)r feib and; feine Sl^iuigS-

finber, i5r feib nneörlid;e ilinber.' 2Bie ha§> bie jungen Banntönige I)ürten,

würben fie gewaltig bü§, nnb fd^rien 'nein, hü§> finb wir nid)t, unfere

(iltern finb e5rlid)e l^ente; JBär, ha§> foK au^gemacöt werben mit bir.' ®em
'Mx nnb bem S53oIf warb angft, fie teerten um nnb festen fi(^ in i^re^o^Ien.

I)ie jungen ßfliinfonige aber fc^rien nnb lärmten fort nnb a[§> i!)re (£itern

wieber gutter brad)ten, fagten fie, 'wir riih'en fein gliegenbeinc^en an, unb

füllten wir berbungern, big if)r erft au§gemad)t öabt ob wir e^rlic^ie finber

finb über nid)t: ber 33är ift ba gewefen, nnb {)at nn§ gefd)olten.' ^a fagte

ber alte STönig 'feib nur ru()ig, ha^ foü an§gemad)t werben.' glog barauf

mit ber grau ilönigin bem ^ären bor feine $ü(}Ie unb rief hinein 'alter

'Brummbär, warum 5aft bu meine ÄMnber gefc^olten? ha§> füll bir übel be-

fommen, ha^ wollen wir in einem blutigen ^^rieg auSmacben.' ^^Ifo war

bem 33ären ber Slrieg angefünbigt, nnb warb alle^ bierfüfeige öJetbier be-

rufen, €d)§, (X'fel, ^inb, ^irfd), 9ieb, nnb \va^ bie Grbe fünft atteg trägt,

^er Bfiiiufönig aber berief alle§ wa^ in ber ^uft fliegt; nicbt allein bie

iSiJgel grof] nnb Hein, fonbern and) bie 9Jtüden, ^orniffen, dienen nnb

fliegen mußten berbei.

5tl£i nun bie ßeit fam, wo ber Ärieg angeben füllte, ba fd)idte ber

oaunfonig ilunbfdjafter aux\ wer ber fommanbierenbe (isJeneral be§ geinbe§

wäre. ®ie ^JJüde war bie liftigfte bon allen, fd)Wärnite im SSalb, wo ber

geinb ficb berfammelte, nnb fe^te fid) enblid) unter ein 33latt auf ben

^-öaum, wo bie Carole ausgegeben würbe. ®a \ianh ber ^är, rief ben gu(^§

bor fid) unb fpracb 'gucb§, bu bift ber fd)laufte unter allem ©etbier, bu

foUft (General fein, nnb nnc^ anfübren.' '©nt,' fagte ber gud)§, 'aber toa^

für Beieben wollen wir berabreben?' 9Jiemanb wußte e§. Xa fpracb ber

gud)§ 'id) habt einen fcbonen langen bufd)igen ®cl)wan5, ber fiebt au^ faft

wie ein rotber geberbufcb ; wenn id) ben vSdjwan^ in bie ^i3be balte, fo

gebt hk ©acbe gut, unb ibr müßt barauf lü§ marfdneren: laß id) ibn aber

berunterbängen, fo lauft )X)a§> ibr fonnt.' 311^ bie ä)tüde ba£i gebort btitte,

flog fie wieber beim nnb berrietb bem Bt^unfijnig alleS baarflein.

19=^
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3l(§ ber ^aq anbrach, lüo bie 3d)(ad)t foUte geliefevt luerben, f)u, ha

fam ba§ üierfüfetge (^et^ter ba^ernereuut mit @e6vau§, ha% bie (Srbe gitterte

;

Bauuföuiö mit feiner ^^Irmee fam auc^ burc^ bie Suft ba^er, bie [c^iiurrte,

fc^rie unb [djinärmte ha% einem angft nnb bnnge irarb ; unb giengen fie ha

öon Reiben Seiten an einanber. 3)er B^w^^önig aber fcbicfte bie ^^orniffe

btnab, fie follte ficb bem gud)§ nnter ben ©cbtüanj fe^en nnb an§ ßeibe»-

fräften fted)en. SBie nnn ber ?5nd)§ ben erften <Stid) befam, gndte er, bafe

er ha§> eine 53ein anfbob, bod) ertrng er§ nnb bielt ben Sd^manj nod) in

ber ^öbe: beim stneiten ©tid) mn^t er ibn einen ^^tngenblid bernnter (äffen:

beim britten aber fonnte er ficb nid)t mebr balten, fd)rie nnb nabm ben

Scbtuanä 5it»ifcben bie S3eine. SBie ha^ bie ^^biere faben, meinten fie aKe§

lüäre Verloren nnb fiengen an gn lanfen, jeber in feine ^öbte: nnb b^ttten

bie ^ogel bie ®d)iad)i geinonnen.

®a flog ber ^err ^önig nnb bie grau Königin beim gn ibren ^Hnbern,

unb riefen ' ^inber, feib fröblid), efet unb trinft nad) Ä^ersenätuft, mir habtn

ben ^rieg getnonnen/ 2)ie jungen 3«un!önige aber fagten 'nod) effen wix

nicbt, ber ^är foK erft Dorg 9?eft fommen unb 2(bbitte tbun unb ]oU fagen

ha% mx ebrlid)e Stinber finb.' Da flog ber Biiinifönig Uor ha§< 2odj be^o

^ären nnb rief '^Brummbär, bn follft nor ha^^-> 9Jeft 5u meinen SlHnbern

geben unb '^(bbitte tbun unb fagen ha% fie ebriidje ^inber finb, fonft foUen

bir hk 9?ippen im Seib .vertreten lüerben.' 2)a frod) ber 33är in ber größten

^ngft bin inxb tbat Slbbitte. ^e^t maren bie jungen 3c^ini^önige erft fiu=

frieben, festen fid) äufammen, afeen unb trauten unb mad;ten fid) luftig bi§

in bie fpäte 9Zacbt binein.

loa.

Der füßc ßttl

(&§> mar einmal ein arme? fromme§ 3J2äbd)eii, hai: lebte mit feiner

9J?utter attein, unb fie batten nicbtg mebr ,^u effen. 'Da gieiig ba§ Ä^inb

binau§ in ben Söalb, unb begegnete ibm ba eine alte Srau, bie mufete feinen

Sammer fd}on unb fd)en!te ibm ein topfen, gn bem foüt e§ fagen '^öpfcben

füdbe,' fü fod)te e§ guten füfeen ^irfenbrei, nnb menn e§ fagte '^öpfd)en

fteb,' fo borte e§ mieber auf au fodben. ®a§ SOJäbd^en bracbte ben Sopf
feiner 93hitter beim, unb nun maren fie ibrer ^(rmut unb ibre^ junger»
lebig unb afeen fußen ^rei fo oft fie moüten. 5luf eine Beit mar ha^

9JMbd)en ausgegangen, ha fprad) bie iD^utter '^opfdjen focbe,' ha fod)te eö,

unb fie ifet ficb fatt; nun miß fie ha^ ha^ 3:öpfcben mieber aufboren foU,

über fie meif? ha§> SBort nid;t. 3(lfo focbte e§ fort, unb ber ^örei fteigt

über ben 9^anb binanS unb fod)t immer äu, bie bliebe unb ha^ gange ^au§
üoE, unb ha^ ameite ^au§ unb bann bie (Strafe, al§ mol(t§ bie ganae SBelt

fatt mad^en, unb ift bie größte dloü), unb fein SRenfd) meiß fid) ha au
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Reifen. (Snblirf), mie nur UDd) ein eiiiäifleS JpQU^ übrig ift, ba fommt ha^

^inb ^eim, imb [priest nur '^öpfdjen fle5/ 'i>a Mt e§ unb ^ört auf su

fodjen; uub ttier irieber in bie ©tobt tnoKte, ber mußte fic^ burc^effen.

104.

Die klnjen ttnk,

(£tue§ 3^age§ [)oIte ein 33auer feinen f)age6üd)nen 8tod qu§ ber (Sdfe

unb fprad^ su feiner grau '3:^rine, id) gel}e i^^t über Sanb unb fomnie erft

in brei ^agen trieber gurüd. SSenn ber ^^iebbänbler in ber 3eit bei un§
einfprid)t unb mU unfere brei ^übe foufen, fo fannft bu fie Io§fcbIagen,

aber indjt anber§ al§ für gmeibunbert 3:bnler, geringer nicbt, börft bu.'

'®eb nur in @Dtte§ 9^amen/ anttüortete hk i^xan, 'id) mä ha^ f^on
macben.' '^a, bul' fpra^ ber Wann, 'bu bift aB ein !(eine§ ^inb einmal

auf ben ^opf gefallen, ba§ bangt bir biS auf biefe ©tunbe nad). 5lber

hci^ fage icb bir, macbfl bu bumme§ B^ug, fo ftreidje icb bir ben diMtn
blau an, unb t)a^ obne garbe, bloß mit bem @tüd ben ii^ ha in ber ^anb
[}abe, unb ber ^Inftricb foll ein gan^e^ ^abr balten, barauf fannft bu hid)

üerlaffen.' Xamit gieng ber dJlann feiner SSege.

SCm anbern 9[)?orgen !am ber ^iebbflnbfer, unb bie grau braucbte mit

ibm nid)t tiiel Söorte ju macben. 5tl§ er bie ^übe befeben Wk unb ben

'^x^i§> üernabni, fagte er 'ha^ gebe icb gerne, fo üiel finb fie unter trübem
roertb. ^d) miß bie 3:biere gleicb mitnebmen.' C£a* macbte fie üon ber ^ette

(o§ unb trieb fie au§ bem Btali. 5(I§ er eben ^nm <^oftbor binau§ moKte,

faßte ibn bie grau am (Stmel unb fpracb *ibr müßt mir erft hk smeibunbert

Ibaler geben, fonft !ann icb ®ucb nicbt geben laffen.' '9iicbtig/ antwortete

ber Mann, 'icb W^^ nur öergeffen meine (5)elbfa^e umpfcbnaHen. 5Iber

mad)t ©ucb feine Sorge, ^br foHt ©id)erbeit baben, bi§ icb sable. B^fei

^übe nebme id) mit unb bie britte laffe id) @ucb jurüd, fo habt ^br ein

gutes ^fanb.' ®er grau leudbtete ha§> ein, fie ließ ben Wann mit feinen

.^üben absieben unb bad)te 'tt)ie tüirb fid) ber ßan§ freuen, tt>enn er ftebt

büß id) e§ fo fing gemacbt f)aht.' 2)er 33auer !am ben britten 3:ag, tüie er

gefagt batte, nacb ^au§ unb fragte gleicb ob bie ^übe berfauft mären,

'greilii^, lieber ^an§,' antwortete bie grau, 'unb mie bu gefagt baft, für smei^

bunbert Sbaler. So biet finb fie faum mertb, aber ber Mann nabm fie

obne äöiberrebe.' '2öo ift ha^ ©elb?' fragte ber iBauer. '®a§ ®elb ha§^

\:)abt id) nicbt,' antwortete bie grau, 'er ^atte gerabe feine ^eMa^z t»er=

geffen, mirb§ aber balb bringen; er bat mir ein gute§ ^fanb gurüd gelaffen.'

'SSa§ für ein ^fanb?' fragte ber 9J?ann. '®ine öon ben brei ^üben, bie

friegt er nicbt eber, al§ bi§ er bie anbern he^aW bcit- Scb haht e§ !(ug

gemacbt, icb ^Q^t bie fteinfte prüd bebalten, bie frißt am menigften.' S)er

Mann warb äornig, f)oh feinen (Stod in hk ^öbe unb wollte ibr bamit ben
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öer'öci^eiien 5lnftrid) geben. ^lo^üc^ tiefe er ibn finfeu unb mgte 'bu Oift

bie biimmfte ®an§, bie auf ®otte§ ©rbboben berum tundelt, aber bu bauerft

micb. Scb tinH nuf bie Sanbftrafee geben unb brei ^nge lang märten, ob

idb Semanb ftnbe, ber nod) einfältiger ift al§ bu bift. ®Iüdt mir§, fo fottft

bu frei fein, finbe id) ibn aber nicbt, fo follft bu beinen tvobi öerbienten

öobn obne ^(baug erbatten.'

(Sr gieng binau§ auf bie grofee Straße, fe^te ficb auf einen Stein unb

ttjartete auf bie ®iuge, bie \)a !ommen fottten. ®a fab er einen Seiter:

iDageu berau fabren, unb eine Stau ftanb mitten barauf, ftatt auf beni

©ebunb 8trob aii fifeen, ^a?'> babei lag, ober neben ben O^fen sn geben

unb fie 5U leiten. ®er Wann haii)tt 'ha§> ift mobt eine, tüie bu fie fucbft/

f^jrang auf unb lief bor beut SSagen bin unb ber, tüie einer ber nid)t redit

gefcbeibt ift. '2Sa§ tvoUt 3br ©ebatter,' fagte bie grau su ibm, 'id) fenne

®ud) ni^t, Don U)o fomint ^br ber?' '^c^ bin Don bem ^inimet gefaflen,'

antttjortete ber 90^ann, 'unb meifj nid)t tvk icb tüieber bin fonimen foÜ;

fönnt ibr niicb nid)t binanf fabren?' '9lein,' fagte bie grau, 'id) meif? ben

SBeg nid)t. 5lber roenn ^br au§ bem Fimmel fommt, fo fönnt ^br mir

tt)obt fagen tt>ie e§ meinem ddlann gebt, ber fd)on feit brei fabren bort ift:

Sbr 1)aU ibn gett)i§ gefeben?' '3c^ ^(^^^^ ibn iüobi gefeben, aber e§ fann

nicbt allen 90?enfd)en gut geben. (Sr fiiiiet hk Scbofe, unb ha^ tiebe 5}ieb

mai^t ibm üiet an fdiaffeu, ha§» fpringt auf bie 93erge unb öerirrt fid) in

ber Söilbnigi, unt) ha muß er binterber laufen unb e§ tt)ieber äufammen

treiben. 5lbgeriffen ift er aucb, nnb bie Kleiber n^erben ibm batb nom öeib

fallen. 8cbneiber gibt c§ bort nidbt, ber beit. betrug läfet feinen binein,

tüie ^bt on§ bem SO^äri^en tüifet.' 'Söer Wtt ficb ha§> gebacbt!' rief bie

grau, 'tüifet Sbr tüa§? i^ tüiH feineu @onntag§rod boten, ber nocb babeim

im (S(^ran! bangt, ben fann er bort mit ©bren tragen, ^br feib fo gut

unb nebmt ibn mit.' '®a§ gebt nid)t iüobt,' antwortete ber Sauer, '.(Heiber

barf man nicbt in ben ^immet bringen, bie werben einem t)or bem ^bor

abgenommen.' '^ört micb an,' fprad) bie grau, 'id) hahe geftern meinen

fcbönen SBeisen tjerfanft unb ein böbfcbe§ ®etb bafür befommen, ha^ tüilf

icb ibm fd)iden. Söenn ^br ben S3eutet in bie 5:afcbe ^tedt, fo rt)irb§ fein

^enfd) getüabr.' '^ann§ nid)t anber§ fein,' erwiberte ber 33auer, 'fo tüill

icb ®iid) wobt ben ©efatlen tbun.' '33teibt nur ha fifeen,' fagte fie, 'id)

tüitt beim fabren unb ben 33eutet boten; icb bin batb tüieber bier. ^cb fe^e

mi(^ nid)t .auf ha^ 33unb ©trob, fonbern ftebe auf bem Söagen, fo 1)at§> hai"

5ßieb teid)ter.' Sie trieb ibre Ddbfen an, unb ber 33auer ha6:)te 'bie bat

Anlage §ur 9^arrbeit, bringt fie ba§ ®etb tüirfticb, fo fann meine grau t)on

(SJIüd fagen, benn fie friegt feine Sdbtäge.' (£§ bauerte nid)t tauge, fo fam

fie gelaufen, bracbte ha^- ®etb unb ftedte e§ ibm fetbft in bie 3;;afd)e. (£b

fie tüeggieng, banfte fie ibm nod) taufenbmat für feine ©efättigfeit.

2lt§ bie grau tüieber beim fam, fo faub fie ibren ©obn, ber au§ bem

getb ^uxüd gefebrt tüar. Sie erjäbtte ibm wo§ fie für unerwartete ^inge

crfabren bätte unb fefete bann bingu ' icb freue mid) red)t bafj i^ ©etegenbeit

gefunben ^ah^. meinem armen äRann etwa§ su fd)iden, wer hätte ficb öor-
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QcfleUt, batj er im .^iinmef an ettua^ SKaiigel leiben mürbe?' 2)er ®o^n
mar iii ber größten SSermunberuiig, 'ÜJiutter/ [ngte er, M'o einer au§ bem
§immel fommt nirf)t aÜe 2:age, icf) mil gleich ^inau§ unb fe^en ha% i6)

ben 93?nnn nod) ftnbe: ber mufe mir erjä^Ien mieg bort au^fie^t unb mie^

mit ber 5(rbeit ge^t.' (Sr fattelte ha^ ^ferb unb ritt in aller $aft fort.

@r fanb ben 35auer, ber unter einem SSeibendaum fafe unb ha^» @e(b, ba§

im 33ente( mar, ää^Ien moKte. '^abt S5r nic^t ben 93cann gefe^en/ rief

i^m ber Sunge gu, 'ber au§ bem ^immet gefommen ift?' '3a,' antmortete

ber S3auer, 'ber f)at firf) mieber auf ben Ütürfmeg gemaitt unb ift ben 93erg

bort hinauf gegangen, oon mo er^ etmag nä^er ^at. 35r fönnt ibn no^
einholen, menn ^i)x fc^arf reitet.' '2(cb,' fagte ber Sunge, 'id) i)aht mic^

ben gansen 2:ag aOgetlfcbert, unb ber Üiitt bier^er h(it mid) öoUenb^ mübe
gemacht: Sbr fennt ben 99h-inn, feib fo gut unb fe^t ©u6 auf mein ^ferb

unb überrebet if)n ha% er bierber fommt.' '^^Iba,' meinte ber 93auer, ^ha^

ift and) einer, ber feinen ^ad-)t in feiner Sampe bat.' 'SSarum fodte icb

(Sucb ben ©efatten nid)t tbun?' fpracb er, ftieg auf unb ritt im ftärfften

^rab fort. 2)er S^im^ blieb fi^en hx§> bie dlad)t einbrad), aber ber ^auer
fam nicbt surüd. '@emi§,' bacbte er, 'hat ber Mann au§ bem Fimmel
große (Site Q^tiaht unb nicbt umfebren moIXen, unb ber 53auer hat ibm ha^

^ferb mitgegeben, um e§ meinem Spater au bringen.' @r gieng beim unb

erääblte feiner 9Jhitter may gefcbeben mar: ha§> ^ferb habe er bem ^ater

gefcbidt, bamit er nicbt immer berum ^u laufen braucbe. '2)u baft mobt getban',

antmortete fie, 'bu baft nocb junge ^eine unb fannft gu guß geben.'

51I§ ber 33auer nacb §au§ gefommen mar, ftettte er ha§> ^ferb in

ben ©talt neben bie tierpfänbete ^'ub, gieng bann ju feiner grau unb

fagte '^rine, bn§ mar bein ^lürf, id) hain stuei gefunben, bie nocb

einfältigere Ü^arren finb al§ bu : bie§mal fommft bu obne ©cbläge baüon,

iä) mü fie für eine aubere ©elegenbeit auffparen.' ^ann günbete er

feine pfeife an, fe^te ficb in ben ^roBöaterftubl unb fpracb ^^a^ mar

ein gute§ @efd)äft, für gmei nmgere S^übe ein glatte» ^ferb unb baau

einen grojjen Beutel PoK (^elb. SBenn bie ®ummbeit immer fo oiel

einbräd)te, fo moUte icb fie gerne in (Sbven böÜen.' oo bacbte ber ^auer,

aber bir finb gemi§ bie einfältigen lieber.

105.

Ülördien non kr Unkt.

I.

(S» mar einmal ein fteine^ ^inb, bem gab feine dJlntt^x jeben Üfacb-

mittag ein ©cbüffeli^en mit Wild) unb SÖedbroden, unb ba§ Sl^inb fe^te ficb

bamit binaug in ben ^of. 3Benn e§ aber anfieng hu effen, fo fam bie ^aug-

unfe au§ einer SO^auerri^e berPor gefrocben, fenfte ihx S?öpfcben in bie 'Mild)
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iinb a% mit. ^a§ ^inb Wt^ feine ?5reube baran, unb tDenn e§ mit feinem

S^üffetdjen bo fafe unb bie Un!e tarn n\d)t ßleid^ 'herbei, fo rief e§ il^r 5U

'Un!e, Un!e, fomm gefd^roinb,

fomm gerbet, bu !Ieine§ ®mg,
foUft betn 33röc!c^en ^aben,

an bec 30^ild^ bid^ laben.'

^a fam bie Unfe öelaufen unb (ie§ e§ fid) gut fc^mecfen. ®ie geigte fic^

aud) bonfbar, benn fie brnd)te bem ^inb au§ i^rem beimlidien (Bdja^ atterlei

fd)öne ®inge, glänsenbe (Steine, perlen unb golbeue @pielfad)en. S)ie Unfe

trau! nber nur dJlM) unb liefj bie 33roden liegen, ©a nal)m ba§' ^'inb

einmal fein Söffetcben, fcblug ibr bamit fanft auf htn ^opf unb fagte '^Ding,

ife ani^ ^roden.' ^ie ä)?utter, bie in ber ^üd}e ftanb, borte ha^ 'i)ci§> ^inb

mit jemanb fprad), unb a{§ fie fab, ha^ e§ mit feinem Söffeldjen nad) einer

Unfe f(^(ug, fo lief fie mit einem Si^eit JD0I5 beraub unb töbtete ha^'

gute STbier.

^on ber 3eit an gieng eine ^eränberung mit bem ßinbe Dor. (S§

luar, fo lange bie Unfe mit ibm gegeffen biitte, groü unb ftar! geworben,

ie^t aber öertor e» feine fdjonen rotben ^aden unb magerte ah. dli(i)t lange,

fo fieng in ber 9^ad)t ber 3:;obtent)oge( an äu fdjreien, unb \)a§> D^otbfeblcben

fammette Btüeigtein unb iölätter ^u einem S^^obtenfranä, imb balb bernacb

lag ha§> ^inb auf ber ^abre.

IL

(Sin Söaifenfinb faf? an ber ©tabtmauer unb fpann, ba fab e§ eine

Unfe an§> einer Oeffnung unten an ber ä)?auer beröor fommen. Ö)efd)iüinb

breitete e§ fein btau feibene§ ^al§tucb neben fid) au§, ha§> bie Unfen gemaltig

(ieben unb auf ha§> fie allein geben. 5((fübalb bie Unfe ha§> erblidte, febrte

fie um, fam luieber unb bracbte ein f(eine§ golbene§ ^Trönd)en getragen,

legte e§ barauf unb gieng bann lüieber fort. ®a§ SO?äbd)en nabm bie ^rone

auf, fie gti^erte unb mar t>on sartem (^olbgefpinnft. dlidjt lange fo fam

bie Unfe sunt smeitenmat mieber : mie fie aber bie ^rone nid)t mebr fab,

frocb fie an bie SSaub unb fcblug Dor Seib ibr ^cipfd)en fo lange bamiber

al§ fie nur nocb Strafte batte, bi§ fie enblicb tobt ha lag. .^ätte ha§> Wläbd)en

hk ^rone liegen (äffen, bie Unfe \)ätte mobi nod) mebr Don ibren @d)ä^en

an§ ber §öble berbeigetragen.

III.

Unfe ruft 'bubu, bubu,' ^^inb fprid)t 'fomm berut.' ®ie Unfe fommt
berUor, ha fragt ha^» ^inb na^ feinem (Sd)tüefterd}en 'baft bu Ütotbftrümpfcben

nicbt gefeben?' Unfe fagt 'ne, if og nit: mie bu benn? bubu, bubu, bnbu.'
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106.

Üer arme iWfiUerburfd) unb las M^dijtn,

3n einet* WliMe lebte ein alter dJlüUtv, hex Wk iDeber gran nod)

.^^inbev, luib bvei 3D?üIIer6urfcben bienten bei ibm. 2Bie fie nun etliche Sabve

bei ibm neinefeii maven, faßte er eine§ 3;^ag§ ju ibnen 'id) bin alt unb tnill

mid) binter hen Dfen fe^en: siebt au§ unb itier mir haS» befte ^ferb nacb

^au§ bringt, bem mii icb bie 502iible qebeii unb er fott micb bafür hi§> an

meinen Xoh üerpflecien.' ®er britte öon ben 33ur[cben mar aber ber ^lein-

fnecbt, ber marb non ben anbern für albern cjebalten, bem gönnten fie bie

^liibk nid}t; unb er uiollte fie bernad) nid}t einmal. ®a sogen fie atlc

brei mit einanber au^, unb lüie fie bor ha§> ^orf famen, fagten bie ätnei

SU bem albernen i^an^ 'bu fannft nnr bier bleiben, bu friegft beiu Sebtag

feinen ©aul.' S^an§> aber gieng bo^ mit, unb a(§ e§ 9^acbt mar, famen fie

an eine ^öble, ha binein legten fie ficb fcbtafen. ®ie smei klugen marteteu

bi§ <öan§ eingefd}(afen mar, bann ftiegen fie auf, macbten ficb fort unb liefen

^änyd}en liegen, unb meinten^ red)t fein gemacbt ^u baben; ja, e§ mirb

eud) bocb nicbt gut geben! 2Bie nun bie Sonne fam, unb ^an» aufmad)te,

lag er in einer tiefen ,§öble: er gudte ficb überaß um unb rief ^aii) ®ott,

mo bin icbl' ^a erbob er fid) unb frappelte hk ^öbte binauf, gieng in ben

2öalb unb bad)te 'id) bin bier gang attein unb öerlaffen, mie foll icb nun

au einem ^^ferb fommenl' Snbem er fo in ©ebanfen babin gieng, begegnete

ibm ein tkim^:-> bnnte§ ^ä^d)en, ha§> fpracb gang freunbli(^ '^an§, mo miüft

bu bin!' '^2lcb, bu fannft mir bocb uicbt belfen.' 'Sßa§ bein ^egebren ift,

meife icb mobl,' fprad) ha§> S^ä^cben, 'bu midft einen bübfcben ®aul baben.

^omm mit mir unb fei fieben ^abre lang mein treuer ^ned)t, fo miH id)

bir einen geben, fd)öner al§ bu bein Sebtag einen gefeben ^a]t.' '9^nn ba§

ift eine munberlid)e ^ta^e,' bad)te ^an§, 'aber feben mill id) bod) ob ha§>

roabr ift ma^ fie fagt.' ®a nabm fie ibn mit in ibr üermünfcbteS Scblöfedjen

unb bntte ha lauter ^ä^cben, bie ibr bienten : bie fprangen flinf bie S^reppe

auf unb ah, maren luftig unb guter 3)inge. 5Ibenb§, al§ fie ficb ju 3:tfd)

fe&ten, mnfjten brei ^D^ufif mad)en: ein§ ftrid) ben 93aß, ha§> anbere bie

®eige, ha§' britte fe^te hk trompete an unb blie§ bie ^adeu auf fo febr

e§ nur fonnte. '}U§> fie gegeffen batten, mnrbe ber 3:ifcb meggetragen, unb

bie ^a^e fagte 'nun fomm, $an§, unb tanse mit mir.' 'D^ein,' antmortete

er, 'mit einer 9[)^iesefaöe tanse id) nicbt, ha^ ^ahe icb nodb uiemaB getban.'

'So bringt ibn in§ ^ett' fagte fie su ben Ää^cben. 2)a leucbtete ibm ein§

in feine Si^laffammer, ein§ sog ibm bie (Sd)ube au§, ein§ hk Strümpfe

unb sule^t blie§ ein§ ba§ Siebt au§. 5(m anbern 5ö^orgen famen fie mieber

unb ijai^zn ibm au§ bem S3ett: ein§ jog ibm hk Strümpfe an, ein§ hanh

ibm bie Strumpfbänber, ein§ bolte bie Scbube, ein§ mufcb ibn unb ein§

trorfnete ibm mit bem S^mans ha^ ®eficbt ah. '®ag tbut redbt fanft'

fagte $an§. ßr mußte aber aucb b«r Ä^a^e bienen unb alle ^age ^olj
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Kein machen; baju friegte er eine ^(jt Don Silber, unb bie "^Teile uiib Säöe

üoii Silber, unb ber ^ä)läc^^x war üoii Tupfer. 5?un, ba machte er§ flein,

blieb ha im ^au§, botte fein gnte§ ©ffen nnb 'Xrinfen, fab aber niemanb

al§ bie bunte ^a^e nnb ibr ©efinbe. ©innial ^aQte fie au ibm 'geb biu

unb mäbe meine SBiefe, unb macbe ha^ @ra§ trocfen,' nnb ciab ibm Dou

Silber eine Senfe unb Don ©olb einen SBe^ftein, biefj ibn aber ancb citit"--'

lüieber ricbtici abliefern. 2)a flieng Ä^an§ bin unb tbat \m^ ibm gebeifeen

lüar; nacb öoUbracbter ^Hrbeit trug er Senfe, Sße^ftein unb A5eu nacb §au»,

unb fragte ob fie ibm nocb nicbt feinen öobn geben luoUte. 'DZein,' fagte

bie ^a^e, 'bu foUft mir erft nocb einerlei tbun, ba ift 33anbol3 uon Silber,

ßimmerart, ilBinfeleifen unb U)a§ nötbig ift, atle§ üon Silber, barau§ baue

mir erft ein fleine» ^^äu§cben/ Xa baute S^an§> ba§ .Späu§cben fertig unb

fagte er bätte nun alle§ getban, unb bätte nocb ^ein i^ferb. 5)ocb luareu

ibm bie fieben ^abre berumgegangen lüie ein balbe^v fragte bie i^a^e ob

er ibre ^ferbe feben moUte? '^a,' fagte ^an^. "SDa macbte fie ibm ba^

^äu§cben auf, unb ineil fie bie ^büre fo aufnuicbt, ba fteben ^luöif ^43ferbe,

acb, bie waren gewefeu gana ftolä, bie f)attQn gebliinft nnb gefpiegelt, ha%

ficb fein ^ers im iieibe barüber freute. 9Zun gab fie ibm ju effen unb ju

trinfen unb fpracb 'geb beim, beiu ^^ferb geb icb bir nicbt mit: in brei

2;^agen aber fomm \d) unb bringe bir§ nacb.' ^211fo umcbte i^an§ ficb auf

unb fie zeigte ibm ben SSeg aur 93Uible. Sie batte ibm aber nicbt einmal

ein neue§ .^'leib gegeben, fonberu er mußte fein alte§ lumpige^ ^'ittelcben

bebalten, ha^S er mitgebrad^t batte, unb ha^» ibm in ben fieben ^abren über-

üU äu fürs geworben war. 2öie er nun beim tam, fo waren bie beiben

anbern 33Züllerburfcben aucb wieber ba: jeber batte gwar fein ^ferb mit-

gebrai^t, aber be§ einen feiu§ war blinb, be§ anbern fein^ labm. Sie

fragten '$an§, wo ha]t bu bein ^ferb?' '^n brei 3::agen wirb§

nad^fommen.' 2)a lacbten fie nnb fagten 'ja hn ^an§, wo willft bu ein

^ferb berfriegen, ha^ wirb wa§ recbte§ fein!' ^an§ gieng in hk Stube,

ber Wüiiütv fagte aber er fottte nicbt an ben ^3;ifcb fommen, er wäre fo jer^

riffen unb serlumpt, man müfete ficb fcbämen, wenn jemanb berein fäme.

SDa gaben fie ibm ein bigeben ©ffen binau^, unb wie fie 5Iben§ fcblafen

giengen, wollten ibm bie gwei anbern fein ^ett geben, unb er mufete enblicb

tn§ ©änfeftälicben friecben unb fid) auf ein wenig barte§ Strob legen. %m
ä)Zorgen, wie er aufwad)t, finb fcbon bie brei S^age berum, unb e§ fommt

:eine Sl^utfdje mit fed)^ ^^ferben, ei, bie glänzten, ha% e§ fcbön war, imb ein

^ebienter, ber brod)te nod) ein fiebenteS, has> war für b^n armen älHiller-

burfcb. 3lu§ ber S^utfcbe aber flieg eine präd)tige Sil^önig§tod)ter unb gieng

in bie 9[^üble binein, unb bie SC'öniggtocbter war ha§> Heine bunte ^ä^d)en,

bem ber arme ^an§ fieben ^abr gebleut batte. Sie fragte ben äl^itlerwo

ber 9J^iblburfd), ber ^tleinfnedjt wäre? ®a fagte ber WliiUtx 'ben fönnen

wir nid)t in bie ^^lixt)i^ nebmeu, ber ift fo Perriffen unb liegt im ©änfeftalt.'

®a fagte bie ^önig§tod)ter fie foulen ibn gleid; boten. 5llfo bolten fie ibn

beraub, unb er mufete fein ^ittelcben äufammeupacfen, um ficb 3n bebeden.

S)a fd)nallte ber Gebleute präd)tige Kleiber au§, nnb mufste ibn wafcben
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uiib nnaieCieu, iinb wie er fevtic] \mn, foiiute fein ^önic; fc^önev aiigfebeu.

'5)anac^ t)erlancite bie ^imflfrau hie Ererbe 511 fet)en, iüelrf)e hk anbeni

2)?a6If'itr)'c5en mitöeOvac^t öatteii, ein» mar Oliub, ba§> anbere lahm. ®a
ließ fte bell ©ebienteu W^ fieOente ^ferb bringen: mie ber StJ^ütler bn§ fob.

fprad) er fo ein§ inär il)m nod) iiicf)t nuf ben ^of gefommen; 'unb ha^ ift

für t>en britten WlaUbnx)d)' fugte fte. '^a mufs er bie ^Jäiöte baDeif fogte

ber 9}?üIIer, bie ^önig§todi)ter aber fprac^ ba märe ha^» ^ferb, er foüte feine

^IJ^üble and) bebalten: nnb nimmt ibren trenen .^an§ nnb fe^t ibn in bie

.^utfcbe nnb fäbvt mit ibm fort. 3ie fabren jnerft na(t bem fteinen ^äu^c^en,

ha^' er mit bem fitbernen Söerf^eug gebant hat, ha ift e§ ein groBe§ 3(^(o§,

unb ift a(Ie§ barin t)on (Silber nnb ®otb;'nnb ha bat fie ibn gebeiratbet,

unb mar er reicb, fo reid), ha^ er füv feiu Sebtag genng batte. ^arnm
fod feiner fagen ha^ mer albern ift be§balb nicbt§ rechte? merben fünne.

107.

Die beiben Manberer.

53erg unb "^i^al begegnen fid; nid)t, mobi aber bie 90^enfd)entinber.

äumal gute unb böfe. So !am and) einmal ein Scbufter unb ein Sd)neiber

auf ber SBanberfc^aft jnfammen. ®er Scbneiber mar ein tieiner bübfcber

^erl nnb mar immer üiftig unb guter ^inge. C^r fab ben Sd)ufter üou ber

anbern Seite beran fommen, nnb ha er an feinem ^^eUeifen merfte ma§ er

für ein ^anbmer! trieb, rief er ibm ein ©pottliebcben su,

'näl^c mir bie 5^al^t,

jie^e mir ben 2)raf)t,

ftreid^ i^n rec^t^ unö linB mit ^15ecl),

fd^Iag, fd^Iag mir feft ben 3n)e^.'

^er Scbufter aber fonnte feinen Spaß Pertragen, er Per^og ein ®efid)t, aU
menn er ßffig getrunfeu bätte, nnb macbte ä)Ziene ha^ Sd)neiber(eiu am
fragen §u paden. ®er üeine ^er( fteng aber an ju lacben, reidjte ibm

feine g(afd)e unb fpracb *e§ ift nicbt bö§ gemeint, triuf einmal unb fcblud

bie ©ade binunter.' ®er Sc^ufter i^at einen gemaltigen Scblud, unb ha^

©emitter auf feinem @efid)t fteng an fid) ju Perjieben. ßr gab bem Sd)neiber

bie gföfcbe äurüd unb fprac^ 'ic^ l)abe ibr orbentlic^ äugefprod^en, mau
fagt mobt Pom Pieleu ^rinfen aber ni(^t Pom großen ^urft. SBoITeu mir

pfammeu manberu?' 'ddliv ift§ red)t/ aittmortete ber Sd}neiber, 'menu hu

nur Suft 1)a}i iu eine große Qtaht ju geben, mo e§ nicbt an 2trbeit febtt.'

'©erabe babin mollte ic^ am^,' aittmortete ber Sd^ufter, 'in einem f(einen

9^eft ift uic^t§ ^^u Perbienen, unb auf bem Sanbe geben bie 2eute lieber

barfuß.' Sie manberten alfo §ufaminen meiter unb festen immer einen guß
Por ben anbern mie bie Söiefel im S(^nee.

3eit genng bitten fie beibe, aber menig 5U beißen unb ju brechen. SSeuii
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fie in eine Stabt fainen, fo flieiißen fie um^er imb örüf3teu ta^^ ^nubinerf,

unb tneil bog ©c^neibevlein fo frifcf) imb nnmter an^U^ imb fo ^übfc^e

rotbe ^^aden ^atte, fo flob ifjm jeber gerne, nnb raenn ha§> (3iM gut mar,

fo gnO i^m bie ä)?eiftevtocbter nnter bev ^anStbüre audb nod) einen ^ufe

anf bell ^eg. Söenn er mit bem 3cl)nfter tnieber sufammen traf, fo datte

er immer mebr in feinem 53iinbel. "^er griesgrämige ©c^nfter fd)nitt ein

fcf)iefe§ @efid)t nnb meinte 'je größer ber ©d)elm, je gri?^er ha§> ©lücf.'

3l6er ber Sd)neiber fieng nn au Indien nnb ^u fingen unb t^eilte ato, wa^

er befam, mit feinem ä^ameraben. ^tingelten nun ein paar ®rofd)en in

feiner Xafd^e, fo ließ er auftragen, fd)(ng üor greube auf ben ^ifd) ha% bie

©läfer tauften, nnb e§ bief3 bei ibm 'Ieid)t nerbient nnb Ieid)t nertban.'

5(I§ fie eine 3eftlang gemanbert maren, fameu fie au einen großen

äSalb, burcb n?eld)en ber 23eg nad) ber Äonigeftabt gieug. CS» fübrten aber

.^lüei ?^nfefteige binburd), baöon mar ber eine fieben $:age laug, ber anbere

nur ätnei S^age, aber nienmub t»ou ibnen mniste, melcber ber fürgere SSeg

mar. ^k smei SSanberer festen fid) nnter einen (£id)eubaum nnb ratb=

fd)(agten mie fie fid) üorieben unb für mie niet ^age fie 53rot mitnebmen

moHteu. ^er Sd)ufter fagte 'man mufe meiter beufeu a(§ man gebt, id)

mttt für fiebeu 3:age 33rot mit nebmen.' '2Ba§,' fagte ber ed^neiber, 'für

fieben ^age 33rot auf bem ^lild^n fd)Ieppen lüie ein Safttbier nnb fid) nicbt

nmfcbaueu? id) balte mid) an ®ott unb febre mid) an nicbt§. 1)a§ @elb,

tia^' id) in ber 3:afd)e ^abt, ha^ ift im Sommer fo gut al§ im SSinter, aber

ha^i 53rot mirb in ber beifieu 3eit troden unb obeubretn fd)immeüg. Wmn
^)?od gebt au(^ nid)t länger al§ auf bie ^nod)eI. SBarum foüeu mir htn

ricbtigen 2Seg nicbt finben? gür smei 5^age ^rot unb bamit gut.' (£§ faufte

ficb alfo ein jeber fein ^^rot, bann giengeu fie auf gut ©lud in ben

3Satb binein.

^m bem 3i3alb mar ee fo ftill mie in einer Sl^ird)e. St^ein Söinb mebte,

fein ''^Cid) ranfcbte, fein ^oget fang, unb bnrd) bie bid)tbe(aubteu )ik]t^ brang

fein Sonnenftrabl. ^er 8d)ufter fprad) fein SSort, ibu brüdte ha§' fcbmere

^^rot auf bem Üiüden, ha% ibm ber ©cbmeife über fein öerbriefelid)e§ nnb

finftereS @efid)t berabflofe. ®er ©cbneiber aber mar ganj munter, fprang

baber, pfiff auf einem ^-ölatt ober fang ein ßiebcbeu, unb badete 'Ö)ott im

i^immel muf? ficb freueu baf3 id) fo luftig bin.' ßtt^ei ^Tage gieug ha§' fo

fort, aber a{§ am britteu ZaQ ber 2ßalb fein (£nbe nebmen moüte, unb ber

Scbneiber fein ^rot anfgegeffen baue, fo fiel ibm ha^ ^erj bod) eine (Stte

tiefer berab: inbeffen öerlor er nid)t ben Wnth, fonbern Perliefe ficb auf

©Ott unb auf fein Qdliid. 'Den britteu ^ag legte er fid) 5Ibenb§ bnngrig

unter einen ^aum unb ftieg ben aubern ä)hirgen bnngrig mieber auf. So
gieug e§ aud) ben Pierten ^ag, unb meun ber Sdmfter fid) auf einen um=

geftüräten S^aum fefete, unb feine ä)?abläeit Deraebrte, fo blieb bem Scbneiber

nid)t» al§ ha§> ßiifeben. '^at er um ein Stüdcben ^rot, fo Iad)te ber anbere

böbnifcb unb fagte 'bu bift immer fo luftig gemefen, ha fannft bu aucb

einmal Perfncben mie§ tbut menn man unluftig ift: biel55öge( bie 3}?orgen§

iu früb fingen, bie ftöfet ^^IbeubS ber ^abid)t,' furj er mar obne 33arm'
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^euäigfeit. 3{6er am fünften ä)?orgen fonnte ber arme 3d)neiber nidjt me5v
auffielen iinb üor 93Zattig!ett fanm ein 23ort ()emu§6ringen ; bie 53acfen

Jüaren i^m nm% nnb bie fingen rot^. ^a fagte ber Sdjnfter jn ifjm 'id)

iDitt bir f)ente ein Stüd 35rot geben, aber bafür mil( id) bir bein rei^te^

'^(nge au§flec5en.' ®er nnglüdlid^e Sc^neibev, ber bod) gerne fein SeOen

erhalten lüoKte, fonnte fid) nidjt anber» Reifen: er meinte noc^ einmal mit

beiben ^itngen nnb l)ie(t fie bann t}m, nnb ber 8d)nfter, ber ein .^ers üon

3tein ^atte, ftad) i^m mit einem fcftarfen 9J?effer bay red)te 5Inge au§. *^em
3d;neiber fam in ben 3inn \m§> if)m fünft feine 5Qhitter gefagt f)atte, menn
er in ber Speifefammer genafd)t batte 'effen fo Diel man mag, nnb leiben

luag man muß/ 'äi^ er fein tfieuer Oe^a^IteS iörot beräebrt ^atte, machte er

nd) ttJieber anf bie ^öeine, Dergafe fein Unglürf nnb tröftete fid) bamit ha%

er mit einem ^^Inge nod) immer genng fe^en fonnte. 2lber am fed)§ten ^ag
melbete fid) ber <önnger anf§ neue nnb ae^rte i^m faft ha^^ ^^er^ auf. @r
fiel *;?(benb§ bei einem ^öanm nieber, nnb am fieOenten Ä)iorgen fonnte er

iid) Dor lO?attigfeit nid)t erbeben, unb ber Sob faß ibni im Dkden. '2)a

fagte ber Sc^nfter 'id) miK 53armber5igfeit ausüben unb bir noc^nmlg 5^rot

geben; nmfonft befommft bu e§ nid)t, id) flecke bir bafür ha^ anbere 5(uge

nocb rtne.' Xa erfannte ber 2d)neiber fein Ieid)tfinnige§ Seben, bat ben

lieben @ott um '^erseibung nnb fprad) ' tbue maS bu mußt, id) loiU (eiben

ir)a§ id) muß; aber bebenfe baß unfer Herrgott nid)t jeben ^.^(ngenbiid ridjter

nnb baB eine anbere Stunbe fommt, mo bk böfe 3^bat Vergolten irirb, bie

bu an mir uerübft unb bie id) nid)t an bir Perbient U1^^. ^d) ^ahz in

guten ^agen mit bir getbeilt nuiy id) hattt. dM'm i^anbiuerf ift ber ^to
ha\^ 2tid) mui3 @tid) Vertreiben. 2öenn icb feine ^^lugen mebr f)ahe, unb

md)t mebr näben fann, fo mufs id) bettetn geben. Saß mid) nur, menn id)

blinb bin, bier nid)t allein liegen, fonft muß id) Perfcbmad)ten.' ^er Sd)ufler

aber, ber @ott an§ feinem Jperjen Pertrieben batte, nabm \>ci§- 9^teffer unb

ftad) ibm nod) i)a§' ünfe 'i}tuge am. Xann gab er ibm ein Stiirf 33rot 5u

effen, reid)te ibm einen 5tod unb fübrte ibn binter fid) ber.

'^11^ bie Sonne untergieng, famen fie au§ bim 3Salb, unb por bem
3ßalb auf bem gelb ftanb ein (Balgen, ^abin leitete ber Sd)nfter ben

Pliuben 3d)neiber, ließ ibn bann liegen unb gieng feiner SSege. ^or SDtübigfeit,

3d)mer5 unb junger fd)lief ber lliiglüdlid)e ein unb fd)lief bie ganse 9cad)t.

V'(l§ ber Jag biimmerte, erumd)te er, mußte aber nicbt mo er lag. ^^In bem
(Balgen biengen ^mei arme Sünber, nnb auf bem ^opfe eineg jeben faß

eine Äräbe. 5)a fieng ber eine an 5u fpred)eu *53ruber, \i)ad)]t bu?' ',^a,

icb UHid)e' antmortete ber .'imeite. 'So mill icb bir tiwa^ fagen,' fieng ber

erfte mieber an, 'ber Jbau ber beute 9iad)t über m\§> Pom (Balgen berab-

gefallen ift, ber gibt jebem, ber fid) bamit mäfd)t, hk ^^lugen mieber. SÖenn

ha§> bie ^^linben müßten, mie mand)er fonnte fein ©efid)t mieber baben, ber

nid)t glaubt, ha^ ha§> möglid) fei.' iHl» ber Scbneiber ba§> borte, nabm er

fein Jafd)entucb, brürfte e» auf ba^- Ö)ra§, unb ai^ e§ mit bem 3:ban be=

feucbtet mar, mufd) er feine ';^ugenböblen bamit. ?(l§balb gieng in (Srfüllung

ma§ ber Qjebenfte gefagt balte, unb ein paar frifcbe unb gefunbe 'klugen
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fiiritcu bie ^ö^Ien. (&^ hamxte uicl}t Iniifle, \o \ah ber 3(tueiber bie ©omie

biiiter bell 53evöeu auffleigeii: uor i^m in ber (£bcue Inf} bie övofje ilöiiiflÄftabt

mit il}veii pväd)tiöen 2'f)oreu inib bunbert 3:f)üvmeii, iiiib bie golbeiieu Slnopfe

ainb ^'reuse, bie auf beii Spi^eu ftaubeu, fieiifleu oii 511 ölü^eii. (Sv iiuterfc^ieb

jebe§ ilMatt an beii 53iiumeu, erblidte bie ^i.x]el, bie uorbei ffofleii, iiiib bie

^DJücfen, bie in ber Suft taiiaten. (£r l^olte eine SKlöuabel aii§ ber 2:afd)e,

xinb aly er beii B^üirii eiiifäbelu foinite, ]o gut al§ er e§ je gefomit l}atte,

]o fpraiig fein ^er^ uor Sveiibe. (£r luarf fiel; auf feine ^l'nie, banfte Qoott

für bie erraiefene (^nnbe nnb fprod) feinen )i)J(\irgenfegeu : er uergafj and)

md)t für bie armen ©ünber hii bitten, bie ha bieugeu, mt ber 3d}tiiengel

in ber @lode, nnb bie ber 5Binb nneinauber fd)iug. ®ann na^m er feinen

!öünbel auf ben ^Jxürfen, t>ergaf3 balb ha^ an^geftaubene ^er^eleib nnb gieng

unter Singen nnb pfeifen ineiter.

^av erfte \vat-< it)m begegnete, luar ein braunes^ Süüen, ba§ frei im

gelbe bernuifprang. C£-r padte c^ an ber ä)iäbne, lüoUte fid) anffd)mingen

unb in bie ^taht reiten, ^a^ giillen aber bat um feine greibeit: 'id) bin

iiüd) an jung/ fprad) e§, 'and) ein leidster Sd;neiber mie bn brid;t mir ben

^Küden entstnci, lafs mid) laufen bi§ id) ftarf geuun-ben bin. G§ fommr

l)ie(Ieid)t eine ßeit, wo id; bir» lohnen fann.' 'üt^anf bin,' fagte ber ©d)neiber,

Mcb fe^e bn bift and) fo ein ©pringin^^felb.' (Sr gab ibm uod) einen .^ieb

mit ber @erte über ben ÜJüden, 'ba^ e§ üor Sveube mit ben ipinterbeinen

nu§fd)Iug, über ^eden nnb ©reiben fe^te nnb in ha§> gelb Ijineinjagte.

5(ber ba^^ @d)neiberlein batte feit geftern nid)t§ gegeffen. '^ie©oune'
fprad) er, ' füdt mir jiuar bie XHugen, aber ha^:-> ^^rot nid)t ben iühinb. ^ae
erfte ina» mir begegnet nnb biiibmeg genießbar ift, ha§> mufe beroalteu.'

3nbem fdjritt ein ^tord) gans ernftbaft über bie SSiefe baber. '^a(t, balt/

rief ber ©dnieiber nnb padte ibn am 53ein, 'id) ineif? nid)t ob bn gn ge^

niefjen bift, aber mein ^I^unger erlaubt mir feine lange SSabI, id) muB bir

ben S^'üpf abfd)neibeu unb bid) braten.' '^i)m ha§> nid}t,' antmortete ber

Stord), 'id) bin ein b^iHger ^ogel, beiu iiiemanb ein 2eih jufügt, nnb ber

ben 3}ienfd)en grofeen Senden bringt. Üäjjt bn mir mein Seben, fo !ann icb

bir§ ein anbernmt üergelten.' 'So aiel) ob, 5^etter Sangbein' fagte ber

3d)neiber. ^er Stord) erbob fid), lief] bie langen 53eine bangen unb flog

gemäd)lid) fort.

'äÖa§ foU baran^ merbeu?' Tagte ber 3d)neiber au fid) felbft, 'mein

^I^unger toirb immer grüfeer nnb mein ä)kgen immer leerer. 3öa§ mir iei^t

in ben 2öeg tommt, t>a§> ift Perloren.' ^ubem fab er auf einem ^zid) ein

paar junge (Snten baber fd)ir)inimen. ' öbv tommt ya mt gerufen,' fagte er,

padte eine baPon, nnb uuillte ibr ben ^al§ umbreben. ^a fieng eine alte

(inte, bie in bem ed)ilf ftedte, laut an au heifd)en, fd)ii)auim mit anfge-

fperrtem ©d)nabel berbei unb bat ibn flebentlid; fid) ibrer lieben ^^inber a"

erbarmen. '^en!ft bn nid)t,' fagte fie, 'luie beine 9.)cutter jammern tmirbe,

menn bid) einer megbolen nnb bir ben ©arane nmcben mollte.' '®ei nur

ftill,' fagte ber gutmütbige Sdjneiber, 'bu foHft beine 5^^inber bebalten,' nub

fe^te bie (^)efangene ipieber ins; !iöaffer.
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5il5 er fid) luiifebrte, ftaiib er öor einem alten ^aum, ber ^alb l^ol^I

luar, nnb fab bie milben dienen qu§; unb einf(iegen. '2)a finbe ic^ gtei^

ben 2o^n für meine gnte 3röat' fagte ber Sc^neiber, 'ber ,!ponig tüirb mic^

laben.' 5Uier ber SBeifel fam beraub, bro^te nnb fprad) 'menn bn mein

S5oIf anrübrft nnb mein dh]t jerflörft, fo follen bir nnfere Stacheln mt
je^ntanfenb glü^enbe 9?abeln in bie ^ant fahren. öä§t bu 'un§ 'aber in

9tnbe nnb gebft beiner 23ege, [0 niotlen mir bir ein anbermal bafür einen

Dienft leiften.'

Xa§ @rf)neiber(eiii fab baß and) bier nid}!^ an^nfangen mar. '2)rei

vS(iüffeIn leer,' fagte er, 'nnb anf ber t)ierten nid)t§, 't)a§< ift eine fd}Iecbte

SRabljeit.' (vr fcbleppte ficb alfo mit feinem an^gebnngerten iOMgen in bie

Stabt, nnb ha e§ eben 5u ?Jcittag läntete, fo mar für ibn im ©aflbau^

fdbon ge!od)t nnb er fonnte fid) gleid) sn CTd) fe^en. 5((§ er fatt mar, fagte

er 'min miü icb and) arbeiten.' (5r gieng in ber ^taht nmber, fncbte einen

3Jieifter nnb fanb ancb balb ein gntee Unterfommen. ^Da er aber fein

53anbmerf Hon Q^rnnb an§ gelernt ^atte, fo bauerte e^ nid)t lange, er marb

berübmt, nnb ieber modte feinen nenen 9tod tion bem fletnen 3d)neiber

gemad)t b-^ben. 5UIe 3:;age nabm fein 5(nfeben p. '^cb fann in meiner

Shu\]t nid)t meiter fommen,' fprad) er, 'nnb bod) gebt§ jeben ^ag beffer.'

(inblid) befteUte ibn ber ^'önig p feinem i^offd^neiber.

5lber mie§ in ber Sßelt gebt. 5(n bemfelben STag mar fein ebenmliger

c^lamerab, ber Sd^nfter, and) ^offcbnfter gemorben. 5(I§ biefer ben ©d)neiber

erblidte nnb fab ha^ er mieber hwei gefnnbe fingen ^atte, fo peinigte ibn

ha^-' (^emiffen. '(£be er dladn an mir nimmt,' bacbte er bei ficb fetbft,

'mnB id) ibm eine (^rnbe graben.' 2Ber aber anbern eine ©rube grabt,

füüt felbft binein. ^.^(benb§, al§ er geierabenb genmcbt batte, nnb e§ bämmerig

gemorben mar, fd)Iid) er ficb sn bem ßönig unb fagte '^err S^önig, ber

Scbneiber ift ein übermütbiger SQ^enfcb, nnb b^^t fid) nermeffen er moüte bie

golbene iTrone mieber berbei fcbaffen, bie uor atten 3eiten ift Perloren ge-

gangen.' 'Xag fodte mir lieb fein' fprad) ber ^önig, liets ben Scbneiber

nm anbern SO^orgen Por fid) forbern nnb befabi ibm hie Sirone mieber ber-

bei^nfcbaffen, ober für immer bie Stabt äu Perlaffen. 'Oho,' bad)te ber

^cbneiber, ' ein (5d)elm gibt mebr al§> er bat. SSeun ber mnrrföpfige

^'önig Pon mir Perfangt ma§ fein Tltn]d) leiften fann, fo milT icb nicbt

märten bi§ morgen, fonbern gleid) beute mieber gur Stabt binau§ manbern.'

(ir fcbnürte alfo fein S3ünbel, al§ er aber ans bem Xijox beraub mar, fo

t^at e§ ibm bod) leib ha% er fein ©lud aufgeben unb bie Btaht, in ber e§

ibm fo mobl gegangen mar, mit bem Üiürfen anfeben follte. ®r fam su bem

^Teid), mo er mit ben ©nten 33efannticbaft gemad)t batte, ha faß gerabe bie

^^llte, ber er ibre jungen gelaffen bntte, am Ufer unb pn^te fid) mit bem

©cbnabel. ©ie erfannte ibn gleicb, unb fragte marum er htn .^opf fo

bangen laffe. '2;n mirft bicb nicbt raunbern, menn bu börft ma» mir be^

gegnet ift' antmortete ber Scbneiber unb ersäblte ibr fein Scbidi'al. '©enn§

meiter nicbt§ ift,' fagte bie (Snte, 'ha fönnen mir '^at^ fcbaffen. S)ie ^rone

ift in§ SSüffer gefallen unb liegt unten auf bem ö^runb, mie balb b^ben
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tüiv fie iüieber Oevoiifge^olt. 33reite mir bevtueil beiii ^afcöeutuc^ an§> Ufer

au§.' (Sie tauchte mit i^ren äinölf jungen unter, imb iiacf) fünf äl^inuten

mar fie roieber oben nnb fa§ mitten in ber Slrone, bie auf i5ven Sittigen

rui&tc, unb bie smölf jungen fc^tüammen runb fjernm, I)atten i()re (Schnäbel

untergelegt unb Ralfen tragen, ©ie fdjmammen an§ Sanb unb legten bie

.^rone auf ha§> Xnd). ^u glauOft nicf)t ipie prächtig hk ^Irone luar, lüenu

hk (Sonne barauf fcf^ien, fo glänzte fie mie fiunberttanfenb ^larfnnfelfteine.

®er ©c^neiber banb fein Zud) mit ben üier Bipfefn sufamnien unb trug

fie jum ^önig, ber in einer greube mar unb bem Sd)neiber eine golbene

^ette um ben ^a\§> bieng.

5(t§ ber 8d)ufter fab ha^ ber eine (Streich mißlungen mar, fo befann er

firf) auf einen jmeiten, trat üor hen ß'onig unb fprad} '<i3err ^lönig, ber

@d)neiber ift mieber fo übermütbig gemorbeu, er Permifit fid) ha^ gange

fiiniglicbe Sd^Iojj mit allem ma§ barin ift, to§ nnb feft, innen unb aufsen,

in 23ad)§ abäubilben.' 3^er ^\inig ließ ben ©d)neiber fommen unb befabi

ibm ha^ gauje fönigtidie ©cblofe mit atfem ma§ barin märe, (o§ unb feft,

innen unb außen, in 'iS^ad^^' abjubilben unb menn er c§ nid)t ,w Staube

bräd)te, ober eö feblte nur ein DZagel an ber SSanb, fo foUte er seittebeui;

unter ber ©rbe gefangen filmen. ^5)er ©d)neiber hcid)tt 'e§ fommt immer
ärger, ba§> bält fein SDcenfd; au§,' marf fein 53ünbe( auf ben ^Jiüdeu unb

manberte fort. 5n§ er an ben bobfen ^aum fam, fe^te er fid) nieber unb

ließ ben ßopf bangen. S)ie dienen famen beraub geflogen, unb ber SSeifel

fragte ibn ob er einen fteifen ^aU l)ätk, meil er ben Stopf fo fdjief bielt.

'5Id) nein,' antmortete ber Sdjneiber, 'mid) briidt etma§ anbere^,' nnb er-

ääblte ma§ ber ^önig Don ibm geforbert ^aäe. 3)ie 33ienen fiengen an unter

einanber 511 fummen unb p brummen, unb ber Söeifel fprad) 'geb nnr

mieber nad) ^^ciii^, fomm aber S[)?orgen um biefe Seit mieber unb bring ein

grof^eg '2nd) mit, fo mirb alle» gut geben.' ^a febrte er mieber um, hie

53ienen aber flogen nad) bem foniglicben Bd)io% gerabe^u in hk offenen

genfter binein, frod^en in allen ©den berum unb befaben atle§ auf§ ge^

nauefle. Söann liefen fie äurüd unb hühtten ha§> <Sd)loß in 'iS^(id)§> mdi
mit einer folcben ©efd^minbigfeit, ha% man meinte e§ müdife einem Por ben

Wugen. (Sd)on am 51benb mar atle§ fertig, unb al§ ber Sd;neiber am
folgenben ä)(orgen fam, fo ]tanh ba^ ganje präd^tige ©ebäube ha, unb e§

feblte fein Dhigel an ber 3Banb unb feine Bieget auf bem "Dacb; babei mar
e§ jart unb fd)neemeiß, unb rocb füfe mie iponig. ^er Scbneiber padte e§

borficbtig in fein Znd) unb bracbte e§ bem ilönig, ber aber fonnte fid) nicbt

genug Permunbern, )kiite e§ in feinem größten ©aal auf unb fd)enfte bem
©cbneiber bafür ein großem fleinerneg ^au§.

^er ©d)ufter aber liefs nicbt nacb, gieng aum brittenmal 3U bem Sl'önig

unb fprad) '^Jerr ^önig, öem ©cbneiber ift su Obren gefommen bafs auf
bem ©cbloßbof fein 3Saffer fpringen miü, ha bat er fid) Permeffen e§ folle

mitten im S^of mann»bod) auffteigen unb bell fein mie STrpftall.' ^a ließ

ber Sitonig ben ©d)neiber berbei boten nnb fagte 'menn nidjt morgen ein

©trabl Pon Söaffer in meinem .^of fpringt, mie bu Perfprod)en baft, fo foli
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btc^ ber <Bd)ax\x\d)tex auf bemfelben ^of um eiuen ^opf fürger machen.

®er arme ©c^neiber befaun fic^ uic^t lange uub eilte gum ^^ore f)inau§, unb

tueil e§ ibm bie§mal an§ Seben geben [ottte, fo roKten ibm bie 2^bi'änen über

bie S3acfen berab. ^nbem er fo Hoff 2:rauer babin gieng, !am ba^ gütten

berangefprungen, bem er einmal bie greibeit gefcbenft hattt, unb au§ bem

ein bübfcber 53rauner geworben mar. 'Se^t !ommt bie ©tunbe,' fpracb er

5u ibm, 'mo icb bir beine ©uttbat Vergelten !ann. ^cb tüeife fcbon ma§ bir

feblt, aber e§ foü bir balb gebolfen merben, fi^ nur auf, mein Siücfen fann

beiner gmei tragen/ 'S^em ©cbneiber !am ha^ ^ers mieber, er fprang in

einem ®a^ auf, unb ha§> ^ferb rennte in öollem Sauf ,^ur Stabt biuein

unb gerabegu auf ben Scblofebof. "S)a jagte e§ breimal runb berum, fcbneff

mie ber S3Ii^, unb beim brittennml ftürste e§ nieber. ^u bem Slugenblic!

aber fracbte e§ furcbtbar: ein ©tue! ßrbe fprang in ber 93^itte be§ ^of§

mie eine Ä^ugel in bie Suft unb über ba§ Scblofe binau§, unb gleicb babinter

ber erbob ficb ein ^ixatji üon SSaffer fo bocb tnie 'Biaxin unb ^ferb, unb

ba§ SBaffer mar fo rein mie ^rpftaU, unb hk @onnenftrab(en fiengen an

barauf gu tansen. %{§> ber S^önig ha§> fab, ftanb er öor ^ermunberung auf,

gieng unb umarmte ha§> ©cbneiberlein im SCngeficbt ader SJZenfcben.

^2Iber ha^ ®Iücf bauerte nicbt lang, ©er ^önig Wt^ Xöcbter genug,

eine immer fd)öner aU bie anbere, aber feinen ©obn. ©a begab ficb ber

bo§bafte ©cbufter sunt üiertenmal gu bem Könige unb fpracb '^err ^önig,

ber ©cbneiber läßt nicbt ah öon feinem Uebermutb. 3e^t i)at er ficb öer=

meffen, menn er roolle, fo fönne er bem ^errn ^onig einen ©obn burcb

bie Süfte berbei tragen laffen.' ®er ^^önig liefe 'i>m 8cbneiber rufen unb

fpracb 'menn bu mir binnen neun 3;^agen einen 8obn bringen läfet, fo follft

bu meine ältefle 2:ocbter §ur grau baben.' '2)er Sobn ift freilieb Qrofe,'

had)te ha^ vgcbneiberlein, 'ha i\:)ät^ man mobi ein übrige^, aber bie ^'irfcben

bangen mir au bo^: menu icb banacb fteige, fo bricbt unter mir ber ^l]t,

unb icb falle berab.' ®r gieng nacb ^au§, fe^te ficb luit unterfcblagenen

deinen auf feinen 5lrbeit§tifcb unb bebacbte ficb ttjas ^u tbun märe. '(S§

gebt nidbt,' rief er enblicb au§, 'icb tüiff fort, bier fann icb bocb nicbt in

9tube leben.' (Sr fcbuürte fein Sünbel unb eilte §um ^bore binau§. 2(l§

er auf bie SSiefen fam, erblicfte er feinen alten greunb, ben (Storcb, ber

ha, mie ein SBeltmeifer, auf unb abgieng, pmeiten ftid ftanb, einen grofcb

in näbere ^etracbtung nabm unb ibn enblicb öerfcblucfte. ®er 8torcb fam

beran unb begrüßte ibn. '3cb febe,' bnb er an, 'bu baft beinen ^ian^en

auf bem Mcfen, marum roiüft bu bie (Stabt öerlaffen?' ®er ©cbneiber er-

ääblte ibm ma§ ber ^önig öon ibm Verlangt batte unb er nicbt erfüllen

fonnte, unb jammerte über fein 9Ki§gefcbicf. 'Safe bir barüber feine grauen

^aare macbfen,' fagte ber Storcb, 'id^ miK bir au§ ber D^otb belfen. Si^on

lange bringe icb bie SBidetfinber in bie Stobt, ba fann icb «neb einmal

einen fleinen grinsen au§ bem Brunnen bolen. (3ef) beim unb öerbalte

bicb rubig. ^eut über neun S^age begib bicb in ha§> föniglicbe Scblofe, ha

mill icb fommen.' 2)a§ ©cbneiberlein gieng nacb ^au§ unb mar ju recbter

3eit in bem ©cblofe. 9^icbt lange, fo fam ber 8torcb beran geflogen unb

Srübcr ©rtmm, Tl&v^m. 20
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flopfte an§> genfter. SDer ©c^neiber öffnete i^m, unb S5etter ßangbein flieg

üorfic^tig herein unb gieng mit groöitätifc^eu ©(^ritten über beit glatten

äRarmorboben; er b<-itte aber ein ^inb im ©cbnabel, ha^ fcbön mie ein

©ngel, nnb feine ^änbc^en md) ber Königin anSftrerfte. @r legte e§ i^r

auf ben <Scbofe, nnb fie berate nnb !ü§te e§, nnb raar öor greube aufeer

ficb. ®er ©torcb nabm, beöor er lieber n)egf[og, feine Sieifetofcbe öon ber

«Scbniter berab nnb überreicbte fie ber ^^önigin. (S§ ftecften 3)üten barin

mit bnnten ßucfererbfen, fie n)nrben unter hk fteinen ^ringeffinnen öertbeilt.

®ie ältefte aber erbielt nicbt§, fonbern befam ben luftigen ©cbneiber sunt

Tlaim. *©§ ift mir gerabefo,' fpracb ber ©cbneiber, 'al§ wenn icb ^cl^

große Soo§ gewonnen bätte. 3}ieine ä)iutter, batte bocb rec^t, bie fagte

immer mer auf @ott öertraut nnb nur ®(ücf h<^t, bem fann§ nicbt febten.'

®er «Scbufter mnfete bie @cbube macben, in melcben ha^ 8cbneiberlein

ouf bem ^ocbäeitfeft tanste, bernacb n^arb ibm befoblen bie ^taht auf immer

§u üerlaffen. "Der 2Beg nacb bem ^ffialb fübrte ibn su bem ©algen. S5on

Born, SÖutb nnb ber ^i^e be» Xaqz^ ermübet, n)arf er ficb nieber. 5lt§

er bie Singen sumacbte nnb fcblafen raoITte, ftürsten bie beiben SlTäben öon

ben köpfen ber ©ebenften mit lautem ©efcbrei berab unb bacften ibm bie

5lugen au§. Unfinnig rannte er in ben SBalb unb muß barin üerfcbmacbtet

fein, benn e§ f)at ibn niemanb tüieber gefeben ober ^t\va§> öon ibm gebort.

108.

^ans mein Sjel.

@§ ipar einmal ein 33auer, ber batte ©elb unb ®ut genung, aber tnie

reicb er mar, fo feblte bocb etmaS an feinem @lücf: er batte mit feiner

grau feine ^inber. Defter^, n)enn er mit ben anbern dauern in hu (Stabt

gieng, fpotteten fie unb fragten marum er feine ^inber Wt^- 2)a marb er

enblicb gornig, unb al§ er nacb <Öau§ fam, fpracb er 'icb tv\\l ein Si^inb

baben, unb follt§ ein ^gel fein.' ^a friegte feine Srau ein S^^inb, ha§>

tüax oben ein Sgel unb unten ein ^unge, unb al§ fie ha^ ^inb fab, er-

f^racE fie unb fpracb 'fiebft hu, bu baft un» Permünfcbt.' ®a fpra^ ber

Wtann 'maä fann ha§> alle§ belfen, getauft muß ber Sunge tnerben, aber

tüir fönnen feinen ©eOatter ba^u nebmen/ !J)ie Stau fpracb 'n^ir fönnen

ibn aucb nid)t anberg taufen al§ <jpan§ mein 3gel-' ^^l§ er getauft mar,

fagte ber Pfarrer 'ber fann megen feiner ©tacbeln in fein orbentlicb ^ett

fommen.' ®a marb binter bem Dfen ein menig ©trob precbt gemacbt unb

$an§ mein Sgel barauf gelegt, (^r fonnte aucb an ber Tlutttx nicbt trinfen,

benn er i)ätt^ fie mit feinen ©tacbeln geftocben. ©o lag er ha binter bem

Ofen ad)t Sabre unb fein 5Sater mar ibn mübe nnb ha(i)te menn er nur

ftürbe; ober er ftarb nicbt, fonbern blieb ba liegen. 9hin trug e§ ficb SU,

ha% in ber (ätabt ein 3}Jarft mar, unb ber ^auer moHte bin geben, ba
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fragte er feine grau, ira§ er i^r foKte mitbrinöen. '©in lüenig gleifc^

unb ein paar SSede, \va§, gum «SpauSöalt geöurt' fprad) fie. ^I)arauf fragte

er bie ^lacih, bie iPoUte ein paar Toffeln unb Btficfelflrümpfe. (Snblid)

fagte er and) '.^anS mein ^Qel, rva§> tpiüft bu benn I)a6en?' '^äterc^en/

fpra(^ er, 'bring mir borf) einen '2)ubelfac! mit.' 2Sie nun ber ^auer mieber

nacb ^au§ !om, gab er ber ?^rau, tpa» er ibr gefauft batte, gleifd) unb

SBerfe, bann gab er ber 33iagb bie Toffeln unb bie B^üidelflrümpfe, enblicb

gieng er binter ben Ofen unb gab bem ^an§> mein ^gel ben ^ubelfad.

Unb tpie ^an§ mein ^gel ben ^ubelfad i)aüe, fpracb er '^äterd}en, gebt

bod) Por bie 'Sd)miebe unb laßt mir meinen ©ödelbabn befcblagen, bann

lütll iä) fortreiten unb tüitt uimmermebr raieberfommen.' ®a mar ber

SSater frob 'Oa^ er ibn lo» werben fotite, unb ließ ibm ben .^abn befcblagen,

unb al§> er fertig mar, fe^te ficb ^an» mein ^gel barauf, ritt fort, nabm

aucb Sd)roeine unb (£'fe( mit, bie roodte er brausen im ^^aiht büten. ^m
Sßalb aber mufete ber ^abn mit ibm auf einen boben ^aum fliegen, ha

fafe er unb bütete bie (Sfel unb (Scbtpeine, unb ]a% lange Sabre bi§ bie

jpeerbe gang grofe mar, unb tpufete fein 35ater nicbt§ Pon ibm. 2Benu er

aber auf bem ^aum faB, blie» er feinen ^ubelfad unb machte 93^ufif, bie

mar febr fcbön. (Einmal fam ein ^onig Porbeigefabreu, ber batte ficb öer^

irrt, unb borte bie äl^ufif: ba Permunberte er fid) barüber unb fd)idte feinen

ißebienten bin, er folTte fid) einmal umguden rao bie SO^ufif berfäme. @r
gudte fid) um, fab aber nicbt§ a(0 ein fleine§ ^biev auf bem Q3aum oben

fi^en, ha§> ipar mie ein (^ödelbabn, auf bem ein Sgel ia%, unb ber machte

bie 9}iufi!. ®a fpracb ber ^önig pm 53ebienten er foHte fragen marum
er ba fäfee, unb ob er nid)t tpüfete mo ber SSeg in fein ^önigreicb gienge.

2)a ftieg $an§ mein 3gel öom ^^aum unb fpracb er tpoüte ben Söeg geigen,

rcenn ber ^'önig ibm ipoHte Perfcbreiben unb Perfprecben rna» ibm guerft

begegnete am föniglid)en ^ofe, fobalb er nacb -öaue füme. 3)a bacbte ber

^önig 'ha^f fann id) leicbt tbun, ^an§ mein Sget Perftebt§ bod) nicbt, unb

id) !ann fcbreiben ma§ id) miü.' ®a nabm ber Äönig geber unb 2)inte

unb fd)rieb ttma^ auf, unb al§ e§ gefcbeben mar geigte ibm ^an§ mein

Sgel ben SBeg, unb er !am glüdUcb nacb ^au§. <Seine 3:ocbter aber, mie

fie ibn Pon meitem fab, mar fo PoE greuben, ha% fie ibm entgegen lief

unb ibn füfete. ^a gebad)te er an §an» mein ^ge( unb ergäblte ibr mie

e§ ibm gegangen märe, unb ha% er einem munberlicben 3;;bier batte Per^

fcbreiben follen ma§ ibm babeim auerft begegnen mürbe, unb ha§^ X^kx
bätte auf einem ^ahn mie auf einem ^ferbe gefeffen unb fcböne dJlniit ge-

macbt; er bätte aber gefcbrieben e§ foHt» nicbt baben, benn ^an§> mein ^ge(

fönnt e§ bocb "idit lefen. !J)arüber mar bie ^ringeffin frob unb fagte \>a§>

märe gut, benn fie märe bocb uimmermebr bingegangen.

Qan^ mein Sgel aber i)üt^t^ hk ©fei unb 3d)meine, mar immer luftig,

fafe auf bem ©aum unb blie§ auf feinem ^ubelfad. 9^un gefcbab e§, bafe

ein anberer ^önig gefabren !am mit feinen 53ebienten unb Saufern, unb

batte fid) Perirrt, unb mußte nid)t mieber nad) ^au§ gu fommen, meil ber

SBalb fo grofe mar. ^a borte er gleicbfaH^ bie fcböne 93tufif pon meitem

20*
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uub ftirad^ 311 feinem Saufer tüa§ bci^ mo^I toäre, er follte einmal 5ufe!6en.

®a gieng ber Saufer ^in unter ben 95aum unb fa^ ben ß^öcfel^a'^n fi^eu

unb ,Span§ mein ^get oben brauf. 5^er ßaufer fragte i^n mag er ha oben

Dorbätte. '^(^ Uit^ meine (£fe( unb ©cbmeine; aber mag ift euer S3e=

gebren?' ®er Saufer fagte fie bätten ficb öerirrt unb fönnten nicbt roieber

in§ ^önigreicb, ob er ibnen ben 2öeg nicbt geigen mottte. ^a ftieg ^ang
mein ^gel mit bem .^abn öom S3aum berunter, unb fagte ju bem alten

^onig er tootte ibm ben Söeg geigen, tnenn er ibm gu eigen geben moUte

it)a§ ibm §u ipaug oor feinem föniglicben ©cbloffe ha§> erfte begegnen mürbe.

^er ^önig fagte 'ja' unb unterfcbrieb ficb bem ^an§> mein Sget, er fottte

e§ baben. 5IIg ha^» gefcbeben mar, ritt er auf bem (S^öcfelbabn t)orau§ unb

geigte ibm ben Söeg, unb gelangte ber ^önig glücfücb mieber in fein ditid).

2öie er auf ben ^of !am, mar große greube barüber. 9^un hatiz er eine

eingige ^ocbter, hk mar febr fcbön, bie lief ibm entgegen, fiel ibm um ben

^ai§> unb fußte ibn unb freute ficb baß ibr alter Spater mieber fam. «Sie

fragte ibn aucb tt>o er fo lange in ber SBelt gemefen märe, ha ergäblte er

ibr er t)ättz ficb öerirrt unb märe beinabe gar nicbt mieber gefommen, aber

a(§ er burcb einen großen 3BaIb gefabren märe, bätte einer, f)aib mie ein

Sgel, M^ mie ein SO?enfc^, rittlingg auf einem ^abn in einem boben 53aum

gefeffen, unb f(^öne d)tu]it gemacbt, ber bätte ibm fortgebolfen unb ben äBeg

gegeigt, er aber hätte ibm bafür üerfprocben mag ibm am föniglicben ^ofe

guerft begegnete, unb ha§> märe fie, unb ha^ tbäte ibm nun fo leib. 2)a

öerfpracb fie ibm aber fie mollte gerne mit ibm geben mann er fäme, ibrem

alten ^ater gu Siebe.

^ang mein Sgel aber lautete feine @(^meine, unb bie ©cbmeine befamen

mieber ©cbmeine, unb mürben ibrer fo üiel, ha% ber gange Söalb DoK mar.

^a mottte ipang mein ^gel nicbt länger im Söalbe leben, unb ließ feinem

^ater fagen fie follten alTe 8tä(Ie im ^orf räumen, benn er fäme mit einer

fo großen «beerbe, ha^ jeber fcbtacbten fönnte, ber nur fcblacbten moHte.

^a mar fein ^ater betrübt, alg er bag borte, benn er backte .öang mein

^gel märe fcbon lange geftorben. ^ang mein ^gel aber fe^te ficb auf feinen

©ödPelbabn, trieb hk ©cbmeine öor ficb ber ing iiDorf, unb ließ fcblacbten;

bu! ha mar ein Ö5eme^el unb ein ^acfen, hau mang gmei Stunben meit

boren fonnte, ^anacb fagte ^ang mein 3gßl 'iSätercben, ia^t mir meinen

(^öcfelbabn nocb einmal öor ber ©cbmiebe befcblagen, bann reit icb fort

unb fomme mein Sebtag nicbt mieber.' ®a ließ ber Später ben ©ödetbabn

befcblagen unb mar frob ha% ^ang mein ^gel nicbt mieber fommen mollte.

^ang mein ^get ritt fort in bag erfte Ä^önigreicb, ha hatte ber ^önig

befoblen menn einer fäme auf einem .§abn geritten, unb bätte einen ^nhtU
facf hti ficb, bann follten alle auf ibn fcbießen, bauen unb ftecben, bamit er

nicbt ing (S(^loß fäme. 5llg nun ipang mein Sgel baber geritten fam,

brangen fie mit ben Bajonetten auf ibn ein, aber er gab bem ^pabn hu
(Sporen, flog auf, über bag 3:bor bin üor beg Äönigg genfter, ließ ficb ha

nieber, unb rief ibm gu er follt ibm geben mag er öerfpro^en hätte, fonft

fo moltt er ibm uub feiner ^ocbter bag Sebennebmen. ^a gab ber ^öntg
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feiner ^oc^ter gute SSorte, fie mörfite gu i^m :5inaug ge^en, bamit fie ihm
unb ftd) ba§ ßeben rettete. ®a sog fie fic^ raeiß an, unb if)r ^ater Qah

ihr einen SSagen mit fec^g Ererben nnb ^errlic^e ^ebienten, (S^elb unb ^ut.
Sie fe^te fic^ ein, unb $an§ mein ^gel mit feinem i^a^n unb ©nbelfarf
neben fie, bann nahmen fie 2(bfcf)ieb unb sogen fort, unb ber ^önig backte

er friegte fie nic^t mieber an fefien. (5§ gieng aber anberg al§> er backte,

benn al» fie ein BtM SSeg» öon ber Stabt roaren, ha gog iör ^an§ mein
Sgel bie fd)önen Ä^Ieiber au§, unb ftac^ fie mit feiner Sgel^aut big fie ganj
blutig mar, fagte *ba§ ift ber So^n für eure ga(frf)beit, ge^ fiin, i^ tü\K

"öid) md)t,' unb jagte fie bamit nad) ^au§, unb mar fie befc^impft i^r

ßebtag.

^an§ mein .^gel aber ritt meiter auf feinem @örfeI6abn unb mit feinem

I)ubelfad nad) bem gmeiteu Ä^önigrei(t, mo er bem Ä^önig aucö ben 2ßeg

gegeigt battQ. ^er aber batte befteüt, menn einer fäme, mie ^an§ mein
^gel, foKten fie ha^ ©emebr präfentieren, ibn frei bereinfübren, ^iuat rufen,

unb ibn in§ föniglicbe 8d)(o§ bringen, äöie ibn nun bie ^önigStocbter

fab, mar fie erfcbroden, meit er bocb gar gu munberüc^ augfab, fie backte

aber e^ märe nicbt anber§, fie bätte e§ ibrem ^ater Perfproc^en. 2)a marb
^an§ mein Sgel Pon ibr bemiKfommt, unb marb mit ibr Permäblt, unb er

mufete mit an bie föniglicbe S^afel geben, unb fie fe^te ficb gu feiner @eite,

unb fie a§en unb tranfen. 2Öie§ nun 5Ibenb marb, ba§ fie moHten fc^tafen

geben, ha fürcbtete fie fid) febr Por feinen Stacbeln : er aber fpracb, fie foHte

fid) nid)t fürcbten, e5 gefcbäbe ibr fein Seib, unb fagte gu bem alten ^önig,

er foHte Pier 9}?ann befteKen, hk foKten machen Por ber ^ammertbüre unb
ein großem geuer anmacben, unb mann er in hk S^ammer eingienge unb

ficb in§ ißett legen raoUte, mürbe er au§ feiner ^gel^baut berauSfriecben

unb fie Por bem ^ett liegen laffen: bann foltten bie 3}^änner burtig berbei^

fpringen unb fie ins 5'euer merfen, aucb babei bleiben bi§ fie Pom geuer

Pergebrt märe. SÖie bie Qoiodt nun elfe fcblug, ha gieng er in hk Kammer,
ftreifte bie Sge(»baut ah, unb ließ fie Por bem ^ette liegen: ha famen hk
)fflänmx unb bolten fie gefdjminb unb marfen fie in§ geuer; unb al^ fie

ha§> geuer Pergebrt batte, ha mar er eriöfl, unb lag ha im ^^tt gang ai§>

ein 9J^enfd) geftaltet, aber er mar fobifcbmarg mie gebrannt. S)er ^'önig

fcbirfte gu feinem Slrgt, ber mufcb ibn mit guten Salben unb balfamirte ibn,

ha marb er meiB, unb mar ein fcböner junger ^err. SSie ha§> bie Ä^iJnigs^

tod)ter fab, mar fie frob, unb am anbern ä)?orgen fliegen fie mit greuben

auf, a^en unb tranfen, unb marb bie ^ermäblung erft recbt gefeiert, unb
Jpan§ mein Sgel befam ha^ Ä'önigreicb Pon bem alten ^^önig,

Sßie etlicbe ^abre berum maren, fubr er mit feiner ©emablin gu feinem

5}ater unb fagte er märe fein Sobn; ber 55ater aber fpracb er i)dtk feinen,

er bätte nur einen gebabt, ber märe aber mie ein ^gel mit Stacbeln geboren

morben, unb märe in bie SSelt gegangen. 2)a gab er ficb gu erfennen, unb
ber alte ^ater freute ficb nnb gieng mit ibm in fein ^ijnigreid).

9Jiein 9)^ärd)en ift an^,

unb gef)t oot ©uftc^en fein ^auä.
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109.

Das toMent)embc^en.

@§ ^aüt eine W(lutt^x ein 33ü(ilein t»on fieben ^obren, boS war fo

[d^ön unb Ueblid), ha^ e§ niemanb anfeben fonnte obne i()m gut ju fein,

nnb fie batte e§ and) lieber al§ aKe§ anf ber 2öe(t. 9hin nef<^flb e§, ha^

e§ plö^Iicb fran! tnarb, unb ber liebe ®ott e§ äu fid) nabm; barüber fonnte

fid) bie ä)?utter nicbt tröften unb meinte Zqq unb 9^ad)t. 35atb barauf ober,

nacbbem e§ begraben mar, jeiflte fid) ha§> ^inb ^adjt^ an ben ^lä^en, tüo

e§ fonft im öeben gefeffen unb gefpielt f)atk; meinte bie 9Jtutter, fo meinte

e§ aucb, unb menn ber SOJorgen iam, mar e§ uerfd)munben. 'i^tg aber bie

9??utter ölt: nid)t aufboren mollte gu meinen, !am e§ in einer 9^acbt mit

feinem meinen ^obtenbembdjen, in meldjem e§ in ben ©arg gelegt mar, unb

mit bem ^ränscben auf bem Stopf, fe^te fid) su ibren güJ3en auf ha§> ^ett

unb fpracb 'ac^ 53^utter, bore bod) auf gu meinen, fonft fann id) in meinem

(Sarge nicbt einfd)Iafen, benn mein 3:obtenbembd)en mirb nid)t troden Pon

beinen 3^bvänen, bie alle barauf fallen.' 2)a erfdjrad bie SQJutter, al§ fie

ha§> borte imb meinte nidbt mebr. Unb in ber anbern ^ad)t iam ha^

Slinbcben mieber, bielt in ber ^anb ein 2icbtd)en unb fagte 'fiebft bu, nun

ift mein ^embd)en balb troden, unb icb babe 9tube in meinem ®rab.' SDa

befabl bie Wnik\: bem lieben G^ott ibr Seib unb ertrug e§ ftill unb gebulbig,

unb ha^ ^4nb fam nid)t mieber, fonbern fd)lief in feinem unterirbifcben

33ettd}en.

110.

Der 3ube im Dorn.

(S§ mar einmal ein reidjer Wdaim, ber batte einen ^necbt, ber biente

ibm fleißig unb reblicb, mar alle SKorgen ber erfte an§> bem '^tit unb

2tbenb§ ber le^te binein, unb menn§ eine faure 51rbeit gab, mo feiner an-

paden mollte, fo ftellte er fid) immer auerft baran. ^abei flagte er nicbt,

fonbern mar mit allem aufrieben unb mar immer luftig. 3ll§ fein ^abr

berum mar, gab ibm ber iperr feinen Sobn unb had)te ^ha§> ift ha§> ge^

fd)eibtfte, fo fpare id) etma§ unb er gebt mir nicbt meg, fonbern bleibt

bübfd) im ^ienft.' ^er ,ft'ned)t fd)mieg and) ftill, tbat ha§> jmeite ^abr mie

ha§> erfte feine Slrbeit, unb aB er am (iwht beffelben abermals feinen ßobn

befam, lie^ er fi(^§ gefallen unb blieb nod) länger. 511§ aucb ba§ britte

^abr berum mar, h^'i>ad)t^ ficb ber ^err, griff in bie ^afcbe, bolte aber

nicbt§ ^txan§>. '5)a fieng ber Sl^ned)t enblicb an unb fpracb '.^err, id) habe

znä) brei Sabre reblicb gebient, feib fo gut unb gebt mir ma§ mir Pon

9ted)t§megen jufommt: id) mollte fort unb mid) gerne meiter in ber Söelt
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umfel6en.' ^a antm ortete ber (55etä^Q(§ 'i«» mein lieber ^ned^t, bu Wt
mir unberbroffen gebient, bafür foUft bu milbiölidö belol^net trerbeii,' griff

(ibermaB in bie 2:afd)e unb jäfilte bem ^nec^t brei fetter einjetn auf, *ba

fiaft t)u für jebeS Sa^r einen gelter, bog ift ein großer unb reichlicher

ßobn, n)ie bn i^n bei wenigen Ferren empfangen bätteft.' ®er gute ^ned^t,

ber öom (3e\h ttjenig üerflanb, [trieb fein ^opitat ein unb bacbte 'nun baft

bu Poüauf in ber ^afcbe, n)a§ miüft bu forgen unb bicb mit fcbtüerer

%beit länger plagen.'

®a sog er fort, bergauf, bergab, fang unb fprang nacb §ersen§Iuft.

9to trug e§ ficb äu, al§ er an ein ^nfcbtoer! üorüber fam, ha^ ein fleineS

90^änncben beröortrat unb ibn anrief 'mo binan§, Vorüber duftig? icb febe

bu trägft nicbt fcbtper an beinen ©orgen.' '2Ba§ foU icb traurig fein,'

ontraortete ber ^necbt, 'icb habe üollauf, ber Sobn üon brei ^abren füngelt

in meiner ^afcbe.' 'SöiePiel ift benn beine§ @cba^e§?' fragte ibn ha^

S3?änncben. 'SSie üiel? brei baare gelter, rid)tig geaäblt.' '^öre,' fagte ber

BtDerg, 'icb bin ein armer bebürftiger 99fann, fcbenfe mir beine brei fetter:

icb fann nicbt§ mebr arbeiten, bu aber bift jung unb fannft bir bein ^rot

leicbt Perbienen.' Unb treit ber ^necbt ein gute§ ^ers batte unb ^DZitleib

mit bem DJMnncben füblte, fo reicbte er ibm feine brei fetter unb fpracb

Mn ®otte§ 9?amen, e§ rtjirb mir bocb nicbt febten.' 2)a fpracb ba§ 992ännd)en

'ttjeil id) bein gute§ ^er§ febe, fo gettjäbre icb bir brei SBünfcbe, für jeben

fetter einen, bie fotten bir in Grfüttung geben.' '3tba,' fprad) ber ^necbt,

'bu bift einer, ber blau pfeifen !ann. SSoblan, n3enn§ bocb fein fotl, fo

tt)ünfcbe id) mir erftlicb ein ^ogelrobr, ha^ aKe§ trifft, n)onacb icb äiele:

i'tütittn§> eine ?^ibel, trenn iä) barauf ftreid}e, fo mufs aÜeg tanjen, n)a§ ben

SlMang bort: unb britteng, tt)enn icb an jemanb eine ^itte tbue, fo barf er

fie nicbt abfcb lagen.' '2)a§ foUft bu alle§ baben' fprad) ha^ SOZänncben, griff

in ben Sufd), unb, benf einer, ba lag fcbon Sibel unb ^ogelrobr in 33ereit'

fcbaft, al§ lüenn fie beftellt mären. (Sr gab fie bem ^ned)t unb fpracb ' ir>a§

bu bir immer erbitten lüirft, fein 9Jienfd) auf ber SBelt foll bir§ abfd)lagen.'

',§er§, wa§> begebrft bu nun?' fprad) ber ^necbt ju ficb felber unb sog

luftig iüeiter. 33alb baranf begegnete er einem ^uben mit einem langen

Biegenbart, ber ]tanh unb bord)te auf ben QJefang eine§ ^ogel^, ber bocb

oben in ber Spi^e eine§ ©aume§ fa^. '@otte§ SSunber!' rief er au§, 'fo

ein fleineg ^bier bat fo eine graufam mächtige ©timme! mennS bocb mein

tüäxel tt)er ibm bocb 3al5 auf ben Scbtnans ftreuen fonnte!' '2öenn§ weiter

nicbt§ ift,' fprad) ber Änecbt, 'ber ^ogel fotl balb berunter fein,' legte an

unb traf auf§ ^aar, unb ber 53ogel fiel berab in bie ©ornberfen. '®eb,

©pi^bub,' fagte er äum ^uben, 'unb bot bir ben S5ogel berauy.' 'SQ?ein,'

fpracb ber 3ube, 'lafe ber .Iperr ben 93ub meg, fo fommt ein .jpunb gelaufen;

icb tniU mir ben S5ogel auflefen, meil ibr ibn hod) einmal getroffen ^aht,'

legte ficb auf bie (5rbe unb fieng an, ficb in t)en S3ufcb binein ju arbeiten.

2Sie er nun mitten in bem 2)orn fledte, plagte ber WfluthmUt ben guten

Ä^ned)t, ha\^ er feine gibel abnabm unb anfieng au geigen. Qileicb fieng aucb

ber Sube an bie ^eine ju beben unb in bie $iJbe ju fpringen: unb je



me^r ber ^nec^t ftri^, beflo beffer öienö ber Saus. 3(ber bie ©örner ^er-

riffen i^m \)zn fc^äbißen Ü^od, fämmten ibni ben Biegenbart uub fta^eii

unb 5tt)icften ibu am flansen Seib. '9Jlem; rief ber ^ube, 'mag fott mir

ba§ (Steigen! lafe ber ^err ha§> (Steigen, i(^ begebre iiicbt ju tauten.' ^ber

ber ^ne^t borte iticbt barauf unb had)t^ 'bu baft bie 2eute genug gefcbunben,

nun fott bir§ bie 2)ornbecfe nicbt beffer macben/ unb fieng üou neuem an

p geigen, ba§ ber Sube immer böber auffpringeu mufete, unb bie ge^eii

t)on feinem 9tocf an ben ©tacbeln bangen blieben. '5(u meib gefcbrien!' rief

ber Sube, *geb id) bocb bem ^errn, \va§> er öertangt, wenn er nur ha§>

©eigen läfst, einen ganjen Beutel mit @oIb.' 'Sßenn bu fo fpenbabel inü'

fpracb ber ^necbt, 'fo will id) mobt mit meiner dM\xt aufboren, aber t)a§>

mufe icb bir nad)rübmen, bu madrft beinen StawQ nocb mit, bafe e§ eine 3irt

bat;' nabm barauf ben S^eutel unb gieng feiner ^Sege.

®er Sube blieb fteben unb fab ibnx nad) unb war ftill bi» ber ^ned}t

weit weg unb ibm gang üu§> ben ^^ugen war, bann fdjrie er au§ Qeiht^-

fräften, 'bu miferabler §iufi!ant, bu ^ierftebler: wart, wenn id) bid) aä^hl

erwifcbe! icb n^iK bicb jagen, ha% bu bie Scbubfoblen üerlieren foUft: bu

Sump, fted einen ®rofd)en in§ dMul, ta^ bu fed)§ fetter wertb bifl,' unb

fcbimpfte weiter wa§ er nur lo» bringen fonnte. Unb al§> er fid) bamit

etwa§ äu (SJute getban unb 2uft gemad^t batte, tief er in bie Stabt äum

9tid)ter. '^err 9tid)ter, au weib gefd)rien! febt wie mid) auf offener Sanb^

ftrafee ein gottlofer ^Jl^n\ä) beraubt unb übel äugerid)tet hat: ein ©tein auf

bem (Srbboben mbcbt ficb erbarmen: bie S^Ieiber gerfe^t! betreib serftocben

unb serfra^t! mein bi§d)en ^Irmutb fammt bem Beutel genommen! lauter

3)u!aten, ein (Btiid fcböuer al§> ha§) anbere: um @otte§witfen, lafet hzn

2}ienfcben in^ ©efängni§ werfen.' ©pracb ber Ü^cbter 'war§ ein ©olbat,

ber bii mit feinem ©äbel fo pgericbtet bat?' '®ott bewabr!' fagte ber

Sube, ' einen nadten ®egen bat er nicbt Q^ljabt, aber ein ^Jiobr hat er

gebabt auf bem ^udel bangen unb eine ©eige am ^al§; ber ^öfewid)t i]t

leicbt äu erfennen.' ®er 9iicbter fd)idte feine Seute nacb ibm au§, bie fanbeu

ben guten Sl^necbt, ber gans langfam weiter gesogen war, unb fanben aucb

ben 33eutel mit &oih bei ibm. "äl^ er öor ©ericbt gefteüt würbe, fagte er

'id) l)ah^ ben Suben nid)t angerübrt unb ibm ba§ @elb nid)t genommen,

er bat mir§ au§ freien ©tüden angeboten, bamit icb uur aufborte su geigen,

weil er meine SOiufi! nicbt vertragen fonnte.' '@ott hewa^xV fcbrie ber 3ube,

'ber greift bießügen wiegliegen an ber SSanb.' Slber ber 9tid)ter glaubte

e§ aucb uicbt unb fpracb 'ha^ ift eine fc^lecbte ©ntfcbulbigung, ha§> tbut fein

^ube,' unb Perurtbeilte ben guten il'necbt, weil er auf offener ©trafee einen

^aub begangen bätte, äum ©algen. 3ll§ er aber abgeführt warb, fcbrie

ibm nod) ber Sube p 'bu 53ärenbäuter, bu Jpunbemufifant, je^t friegft bu

beineu wobloerbienten öobn.' 2)er ^necbt flieg gang rubig mit bem genfer

bie Seiter binauf, auf ber legten Sprofee aber brebte er fid) um unb fpracb

äum Üticbter 'gewäbrt mir nod) eine ^itte, eb id) fterbe ' '^a,' fpracb ber

Üticbter, 'wenn bu nid)t um bein 2thm bitteft.' '^\d)t um§ Seben,' ant^

wortete ber ^ned)t, 'id) bitte, laßt mi(^ äu guter Se^t nod) einmal auf
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meiner &e\Qt fpielen.' ®er ^ube erboO ein Betergefc^rei, 'um ©otteSrotllen,

erlaubte ind)i, erlaubt» uicbt.' 3(IIeiu ber ü^idjter fpracb 'tüarum \oU icb

ibm bie furse greube uid)t flonuen : e§ ift ibm sugeftanben, unb babei foU

e§ fein S3en)enbeu ^abtn.' 5(ud) fonnte er e§ ibm ui^t abfcblagen megeu

ber öJnbe, bie bem ^ned;t öerliebeu luar. ®er Sube aber rief 'au meib!

au treib! biubet nüd) au, hiwhet mid) feft.' ®a nabm ber gute Ä^necbt feiue

@eige üom Qal§, legte fie aured)t, uub tüie er htn erfteu ©trieb tbat, fieng

atte§ au äu maberu uub p roaufeu, ber Üiicbter, bie ©cbreiber uub bie

©ericbtöbieuer: uub ber Strid fiel bem au§ ber ^aub, ber beu ^ubeu feft

biubeu woUtt: beim gmeiteu ©trid) bobeu alle bie Söeiue, uub ber ^eufer

liefe htn guten ^ned)t io§' unb mad)te fid) sunt STanse fertig : bei bem britten

<Strid) fprang alle§ in bie ^öbe unb fteng au ^u tangen, uub ber Mcbter

unb ber ^ube tüareu uorn unb fprangen am beften. 33alb tankte aäz^ mit,

tpa§ auf ben dJlaxtt au» DZeugierbe berbei gelommeu irar, alte unb junge,

bide unb magere Seute untereinanber : fogar bie <!Quube, bie mitgelaufen

maren, festen fid) auf bie i^interfüße unb büpften mit. Unb je länger er

fpielte, befto bober fprangen bie S^cinser, ha^ fie fid) einauber an hk ^üpfe

ftiefeen unb anfiengen jämmerlid) äu fd)reieu. (Siiblid) rief ber 9iicbter gans

aufeer Sltbem, 'id) fcbeufe bir bein Seben, bore nur auf au geigen.' S£)er

gute ^'necbt liefe ficb belegen, fe^te bie ©eige ab, bieng fie roieber um beu

JpalS unb ftieg hk 2eiter berab. ®a trat er äu bem Suben, ber auf ber

(Srbe lag uub nacb ^^tbem fd)nappte, unb fagte 'Spi^bube, it^t gefteb tt)o

bu ha§> ®elb ber baft, ober icb nebme meine ®eige Pom ^al^ unb fange

mieber an gu fpieleu.' '^d) i)ah§> geftoblen, id) 1:}ah^ geftoblen,' fcbrie er,

*bu abtxhait^ reblicb Perbient' S)a liefe ber Üticbter ben Suben jum (5)algeu

fübren unh al§ einen ®ieb aufbäugeu.

111.

Der gelernte Säger.

@§ tüar einmal ein junger 53urfd), ber bütte hiz (Sd)lofferbanbtierung

gelernt unb fpracb äu feinem ^ater er raoEte je^t in bie SSelt geben unb

fid) Perfuc^en. ' S«,' fagte ber Spater, 'ha§> bin icb pfrieben' unb gab ibm

etttiaä (i)elb auf bie Üieife. 5(lfo gog er berum unb fucbte ^2lrbeit. 3luf

eine 3eit, i>a moUt ibm 'iia^) ©d)l offerier! nidit mebr folgen unb flanb ibm

aucb nid)t mebr an, aber er friegte Suft aur Jägerei. 2)a begegnete ibm

auf ber 2öanberfd)aft ein Säger in grünem bleibe, ber fragte xüo er ber

!äme unb roo er bin moHte. ®r mär ein <3d)loffergefeCt, fagte ber S3urf(^,

aber ha^ ^anbraer! gefiele ibm nicbt mebr, unb bätte £uft äur Jägerei, ob

er ibn al§ öebrling annebmen moUte. 'D ja, menn bu mit mir geben millft.'

^a gieng ber junge 5J5urfd) mit, Permietbete fid) etlicbe Sabre bei ibm unb lernte

bie Jägerei, ^anacb tüoUte er fid) lueiter Perfud)eu, unb ber Säger gab ibm
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\nö)t^ 5um i^obii at§ eine SBiubtnii^fe, bie hatte aber bie ©iöenfcfiaft, iiieun

er baniit einen 3d)iife tbat fo traf er oüiifeftlbar. ^a gieiifl er fort iiiib

!am in einen fehr flroüen iHnilb, Umi bem fonnte er in einem 3'aii ba§ tjnbe

ni(tt finben. Üöie§ '^(Oenb unir, fe^te er ficf) auf einen l)ot)en iöauni, bamit

er an§ beu unibeu 3:bieren fänie. (^etien ä)(itternad)t ju, bäud)te i^u,

fc^immerte ein !(eine§ 2id)td)en üon tpeitem, ba fal) er bnrd) bie tiefte barauf

bin unb be'&ielt in 5ld)t Wo e?^ uuir. ^od) nobm er erft nodi feinen iput

nnb umrf ifm nad) beut ^iitt 311 herunter, bafi er banad) cjoben iiiollte, iiumn

er berabcjeftieiien uiiire, al^ nncb einem 3tMd)en. 9tun Vetterte er berunter,

flieng auf feinen i^ut lo^\ fe^te ibn lüieber auf nnb 300 tjerabe^ 'Begi: fort,

^e lueiter er öie"ö, je öi'öfeer marb ba§ S^ic^t, unb lüie er nnbe berbei tarn,

fab er 't>a% e§ ein neuniltige§ geuer tuar, nnb fafeen brei S^iefen babei unb

batten einen Ccbfen am Spiefe unb liefen ibn braten. Ühm fprad; ber eine

'id) mufe bodi fcbmecfen ob \>lv:^ S'leifd) balb 3U effen ift,' rife ein 3tüd

berab unb tnoHt e§ in ben iUhiub ftecfen, aber ber .^äger fd)ofe eo ibm au§

ber ^anb. '9hin ja,' fprac^ ber 9iiefe 'ha weU mir ber äöinb ha^^ @türf

autf ber i^anb' unb nabm ficb ein anbere§. SSie er eben anbeißen \w\itt,

fcbofe et^ ibm ber Säger abermals weg; ba gab ber Ütiefe bem, ber neben

ibm fafe, eine Obrfeige unb rief jornig 'roa§ reifet bu mir mein ^tücf lueg?'

'^c^ babe ey nii^t lüeggeriffen,' fprad; ber anbere, *ei> luirb bir^^^ ein 3d)arf:

fc^ü^ tiieggefd) offen baben.' ®er Üiiefe nabm fid; 'ta^ britte ®tücf, fonnte

e§ aber nicbt in ber ^Janb bebalten, ber Säger fdjofe e^ ibm beraub. ®a
fprad^en bie Ütiefen ^ha-^-> mufe ein guter @d)ü^e fein, ber ben !öiffen öor

bem Waiil roegfdjiefjt, fo einer märe un§ nü^Iid),' unb riefen laut 'fomm

berbei, bu 3d)arffd)ü^e, fe^e bid) ju nn§ an§ ^-tnex unb ife bid) fatt, luir

tt)oEen bir nicbt^- tbnn ; aber fommft bu nid)t, unb tr>tr boten bid) mit ©e-

njalt, fo bift bu öerloren.' ^a trat ber '-öurfd; berju unb fagte er iDÜre

ein gelernter Säger, nnb monac^ er mit feiner 53üd)fe siele, bci§' treffe er

and) fid)er unb gen»i§. ^a fpracben fie nienn er mit ibnen geben moUte,

fottte er§ gut baben, unb er^äblten ibm Por bem 3Öalb fei ein grofee^ ©affer,

babinter ftänb ein 3:burm, unb in bem ^burm fäfe eine fd)one ilönigÄtod)ter,

bie lüollten fie gern rauben. 'Sa,' fpracb er, 'bie lüill icb balb gefd^afft

baben.' (Sagten fie weiter 'e§ ift aber nocb ettpa^ babei, e§ liegt ein fleine§

ipünbi^en bort, ba§> fängt gleich an 5U bellen, uninn fid) jemanb näbert, nnb

fobalb bai- bellt, \vad)t aud) alle§ am !oniglid)en i)ofe auf: nnb be^balb

fönnen tüir nicbt bineiu tommen; unterftebft bu bid) ba^^ ^'»ünbdien tobt

$u fd)ieüen '?
'

' Sa,' fprad) er, ' ha^ ift mir ein Heiner Spafj.' 2)anacb fe^te

er fic^ auf ein @d)iff nnb fubr über 'i>a^ Söaffer, imb mie er balb beim

2ünb mar, !am \>a§> ^ünbleiu gelaufen unb woHtc bellen, aber er friegte

feine 3Binbbiid)fe nnb fd)OB e§ tobt. SSie bie ^tiefen ba§ faben, freuten

fie fid) unb meinten fie bätten bie ilonig^toc^ter fd;on gemi^>, aber ber Säger

lüoüte erft feben iine bie ^ad)Q. befcbaffen war, un^ fpracb fie foüten banden

bleiben, bi§ er fie riefe. ®a gieng er in ha^ @d)Iofe, unb e§ war mäu^d^en-

ftiH barin, unb fd)lief alle§. SSie er ba§ erfte 3inimer aufmad)te, bieng ba

ein 3äbel an ber SBanb, ber war Pon purem Silber unb war ein golbener
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Stern barauf unb be§ ^önici§ dlame-, baneben aber lag auf einem ^ifrf) ein

üerfieflelter ^rief, ben brac^ er auf, unb e§ ftanb barin tDer ben @äbe( bätte,

fönnte atte§ um§ Seben bringen, tt)a§ ibm öorfäme. ®a nabm er ben Säbel

t)on ber 2Banb, bieng ibn um unb gieng lüeiter: ha tarn er in ha^ ßimmer,

wo bie ^oniggtocbter lag unb fcbüef: unb fie mar fo fcbön, ha% er ftiK

]ianh unb fie betracbtete unb ben ^^tbem anbiett. (£r ha(^te bei ficb felbft

'mie barf icb eine unfcbulbige vvungfrau in bie (bemalt ber milben Ü^iefen

bringen, bie baben ^öfe§ im Sinn.' ßr fcbaute ficb meiter um, ha ftanben

unter bem '^ett ein paar Pantoffeln, auf bem Üiecbten ftanb ibre§ S5ater§

9^ame mit einem Stern unb auf bem (infen ibr eigener 9^ame mit einem

Stern. Sie batte aucb ein grofee^ ^al§tucb um, üon Seibe mit ©olb au§=

geftidt, auf ber recbten Seite ibre§ ^atery dlarm, auf ber linfen ibr D^ame,

alle§ mit golbenen 33ucbftaben. ®a nabm ber Säger eine ©cbeere unb fcbnitt

ben recbten Scbüppen at unb tbat ibn in feinen 9^anaen, unb bann nabm

er aucb ben recbten Pantoffel mit be§ ^'onigS DZamen unb ftecfte ibn binein.

dlnn lag bie Jungfrau nocb immer unb fcblief, unb fie mar ganj in ibr

.lijemb eingenäbt : ha fcbnitt er aucb ein Stiicfcben öon bem ^emb ab unb ftecfte

€§ äu bem anbern, bocb tbat er ha§> alle§ obne fie ansurübren. ^Dann gieng

er fort unb lie^ fie ungeftört fcblafen, unb al§ er roieber an§ Jbor fam,

ftanben bie ^tiefen nocb branden, marteten auf ibn unb bacbten er mürbe

bie ^önig§tocbter bringen. (Sr rief ibnen aber äu fie foUten berein fommen,

bie Jungfrau märe fcbon in feiner (bemalt: bie 3:büre fönnte er ibnen aber

nicbt aufmacben, aber ha märe ein Öocb, burcb melc^e§ fie friecben müBten.

Sf^un !am ber erfte näber, ha micfelte ber Säger be§ liefen ^aar um feine

^anb, sog ben ^opf berein unb bieb ibn mit feinem Säbel in einem Streicb

ab, unb bun§ (50g) ibn bann bollenbS binein. ^ann rief er ben ^meiten

unb bieb ibm gleicbfall§ ha^ ^aupt ab, unb enblicb aucb bem britten, unb

mar frob ha% er bie fcböne Jungfrau öon ibren S^inben befreit battt unb

fcbnitt ibnen bie Bungen auy unb ftecfte fie in feinen fRan^en. ^a ha(i)tz er

Mcb tüill beim geben äu meinem 5}ater unb ibm mc^rn ma§ icb fcbon ge-

tban babe, bann mill icb in ber SSelt beram jieben; ba§ @lücf, ha§> mir

(5)ott befcbeeren mill, mirb micb fcbon erreicben.'

^er ^önig in bem Sd)lofe aber, ol§ er aufmacbte, erblicfte er bie brei

liefen, bie ba tobt lagen, ^ann gieng er in bie Scblaffammer feiner 3^ocbter,

mecfte fie auf unb fragte mer ha§< mobl gemefen märe, ber bie 9?iefen um§
Seben gebracbt bätte. ^a fagte fie ' lieber 3}ater, icb ttjeiß e§ nicbt, icb babe

gefcblafen.' 3Sie fie nun aufftanb unb ibre 'Pantoffeln anhieben mollte, ha

mar ber recbte raeg, unb mie fie ibr .!pal§tucb betracbtete, mar e§ burcb=

fcbnitten unb feblte ber recbte Scbüppen, unb mie fie ibr ipemb anfab, ttJar

ein Stiicfcben beraub, ^er Äönig liefe ben ganzen Jpof äufammen fommen,

Solbaten unb atle^, ma§ ba mar, unb fragte mer feine 3;:ocbter befreit unb

hk 9^iefen um^ Seben gebracbt bätte V 9^un batteer einen Hauptmann, ber mar

einäugig unb ein bäfelicber ^JJenfcb, ber fagte er bätte e§ getban. 2)a fpracb

ber alte Äönig fo er ba§ poUbracbt bätte, foHte er feine 3:ocbter aucb beiratben.

^k Jungfrau aber fagte 'lieber 5^ater, bafür, ha% icb »>en beiratben foll, mtlt
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ic^ lieber in bie äöelt gef)en, fo meit al§ mi(t meine ©eine tragen.' ®a
fprac^ ber ^onig wenn fie htn md)t beiratljen mollte, foüte fie bie fonigtic^en

Kleiber aug^ie^en unb Sauernfleiber ant^nn unb fortgeben; nnb fie foKte

gu einem Xö\)kic ge^en nnb einen ^anbel mit irbenem (^efd}irr anfangen, ^a
t^at fie i^re föniglicfien Kleiber au§ unb gieng sn einem ^öpfei% unb borgte

ficb einen ^xain irben Söerf; fie üerfpracb if)m and), raenn fieö am ^benb

perfauft batte, rootlte fie e§ begablen. ^Imi fagte ber Stbnig fie fodte ]id) an

eine ©cfe bamit fe^en unb e§ üerfaufen. 3)ann beflellte er ttüdn ©auer-

lüagen, bie foÜten mitten burcbfabren, ha^ a(Ie§ in taufenb ©tücfe gienge.

^ie nun bie ^önig§tod)ter ibren i^ram auf bie ©trafee bingeftettt batte, famen

bie Söagen unb gerbradjen ibn gu lauter @d)erben. Sie fieng an ^u raeinen

unb fprad) ' acb (^oit, mie raiti icb nun bem 3:öpfer be^ablen.' ®er ^önig

aber 1:)aü^ fie bamit ^raingen luoEen ben Hauptmann gn beiratben, flatt beffen

gieng fie lieber sunt 3^öpfer unb fragte ibn ob er ibr nod) einmal borgen

roolttte. @r antwortete nein, fie füüte erft ba^» Vorige be^ablen. ®a gieng

fie ju ibrem SSater, fdjrie unb jammerte, unb fagte fie moüte in bie ©elt

b ineingeben, ^a fprad; er 'id) mä bir brausen in bem 2ßalb ein ipäu§d)en

bauen laffen, barin fodft bu bein Öebtag fi^en unb für jebermann focben,

bu barfft aber fein @elb nebmen.' %i§> ha§> ^äu§d)en fertig mar, toarb üor

bie 3^büre ein ©cbilb gebangt, barauf flanb gefcbrieben 'beute umfonft,

morgen für (Selb.' 2)a faß fie lange 3eit, unb fpracb e§ fidb in ber Söelt

berum, ha fä^e eine Jungfrau, bie !od)te umfonft, unb ha§> ftäube üor ber

Sbüre an einem ®d)ilb. ^a^ borte aucb ber xjäger unb had)te 'ha^' mär

ettt)a§ für bicb, bu bift bocb arm unb baft fein ®elb.' @r nabm alfo feine

Sßinbbücbfe unb ben ^ian^en, morin nod) aKe§ ]Udte, tt)a§ er bamal^ im

'Bd)lo% al§> 2Öabrseid)en mitgenommen hatte, gieng in ben 2BaIb unb fanb

audb ha§> ^äu§d)en mit bem Scbilb 'beute umfonft, morgen für ®elb.' (Sr

batte aber ben 5)egen umbängen, raomit er ben brei Ü^iefen ben Slopf abge-

bauen batte, trat fo in ha§> ^äu^dien binein unb liefe ficb etiüa» ju effen geben.

®r freute ficb über ha§> fd)öne 5Jiäbd}en, e§ mar aber aucb bilbfdjijn. ©ie

fragte mo er ber fäme unb bin ttJoKte, ha fagte er 'i(^ reife in ber SSelt

berum.' ^a fragte fie ibn Xüo er ben ^egen ber bätte, ba ftäube ja ibre§

^ater§ D^ame barauf.' fragte er ob fie be§ Stönig» 3:ocbter märe, '^a,'

antwortete fie. '3}ät biefem ©äbel,' fprad) er, 'habe icb brei ^tiefen ben

^opf abgebauen' unb botte aum 3ei<ten ibre Bungen au§ bem Ü^ansen,

bann geigte er ibr aucb ben Pantoffel, ben ©cblippen bom Jpalgtucb unb ha^

<Stücf Pom ^emb. ®a mar fie PoU ?^reube unb fagte er märe berjenige ber

fie erlöft bätte. 2)arauf giengen fie äufammen gum alten Sl'önig unb bolten

ibn berbei, imb fie fübrte ibn in ibre Kammer nnb fagte ibm ber Säger

märe ber recbte, ber fie Pon ben 9üefen erlöfl hatte. Unb mie ber alte ^"'önig

bie SBabräeicben alle fab, ba fonnte er nicbt mebr jmeifeln unb fagte e§ märe

ibm lieb ha% er müfete mie atle§ angegangen märe, unb er foUte fie nun

aucb äur ©emablin baben; barüber freute fic^ bie Jungfrau Pon bergen,

darauf fleibeten fie ibn, alö menn er ein frember ^err märe, unb ber ^önig

liefe ein ©aftmabl aufteilen. 211^ fie nun gu 2^ifcb giengen, fam ber .^aupt^
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mann anf bie linfe 8eite bev S^öuig§tocf}ter gu fi^en, ber ^äger aber ouf

bie redbte: imb ber Hauptmann meinte ba§ märe ein frember ^err unb märe

3um ^efud) pefonimen. 2Sie fie öegeffen nnb getrunfen Ratten, )>rac& bev

alte ßönig äum i^anptmann er mollte i^m etma§ aufgeben, ha^ foKte er er=

ratben : menn einer [präcbe er intti brei Üiiefen um§ Seben gebracht, unb er

gefragt mürbe, mo bie 3ii"öe« ber ^Jtiefen mären, unb er müfete äufeben, unb

mären feine in ibren köpfen, mie ba^ äugienge ? ^a fagte ber Hauptmann
fie merben feine gebabt baben.' '9Zicbt fo,' fagte ber ^önig, 'jebe§ ö)etbier

hat eine Bunfle/ unb fragte meiter ma§ ber mertb märe, ha% Um miber=

fiibre? ^Cntmortete ber £^auptmann 'ber gebort in Stücfen gerriffen a«

merben.' 5)a fagte ber ^^önig er bätte ficb felber fein Urtbeit gefprocben,

unb marb ber Hauptmann gefänglicb gefegt unb bann in Pier Stücfe gerriffcn,

bie ^^önigstücbter aber mit bem ^äger Permäblt. ©anacb bolte er feinen

55ater unb feine SOhitter berbei, unb bie khttn in greube bei ibrem Sobn,
unb nacb be§ alten ^önig» Sob befam er ha^ ^Md).

112.

Der Drefd)fle0el nom :9immel.

(5§ sog einmal ein ^auer mit einem ^aar £d)fen gum pflügen au§.

)}iU er auf ben 9(rfer !am, ha fiengen ben beiben 3:bieren bie Corner an ju

macbfen, mucbfen fort, unb a(§ er nacb £>au^ moUte, maren fie fo groß, bo§

er nicbt mit gum ^bor binein fonnte. ,3u gutem i^iiid tarn gerabe ein

iWe^ger baber, bem überliefe er fie, unb fd)Ioffen fie ben §anbe( bergeftalt,

ha^ er foKte bem 9l)?e^ger ein d)la% ^^übfamen bringen, ber moÜt ibm bann

für jtht§> Ä^rn einen brabanter 3:;baler aufjäblen. ^a§> h^i\^ icb gut üer^

fauftl ®er 33auer gieng nun beim, unb trug ha^ dM% &tübfamen auf bem
Etüden berbei ; uutermeg§ Perlor er aber au§ bem ^ad ein ^örncben. ®er
ä)^e^ger h^^ahite ibn mie gebanbelt mar ricbtig au§; bätte ber ^auer ba§>

^'orn nicbt öerloren, fo bätte er einen brabanter ^^baler mebr Q^iiaht ^n-

beffen, mie er mieber be§ SSeg« 5urüd fam, mar auy bem ^orn ein ^aum
gemacbfen, ber reicbte bi§ an ben .Spimmel. ^a had)te ber ©auer 'meil bie

Ö)elegenbeit ha ift, mufet bu bod) feben, mag hu ©ngel ha broben macben,

unb ibnen einmal unter bie '^(ugen gucfen.' Slifo ftieg er binauf unb fab

bafe bie (£iige( oben «))afer brofcben unb fcbaute hav mit an: mie er fo fcbaute,

merfte er, bafe ber ißaum, morauf er ]tanh, anfieng äu marfeln, gudte binunter

unb fab ha% ibn eben einer umbauen moUte. 'Söenn bu ha i)exah ftür^teft,

ha§' mär ein böfe§ ®ing' bad)te er, unb in ber Ü^otb mußt er ficb nicbt

beffer ^u belfen, al§ ha% er bie Spreu pom ipafer nabm, bie baufenmei§

ha lag unb barau§ einen ©trid brebte; aud) griff er nacb einer ^adz unb
einem ®refcbflegel, hk ha berum im ^imme( lagen, unb Iie§ ficb an bem
Seil berunter. (^r fam aber unten auf ber (ärbe gerabe in ein tiefet tiefet Socb,
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unb ha wax c§ ein rechtes ©tue!, ha% er bie ^ac!e ^atk, beim er ^acfte ficf)

bamit eine ^Treppe, flieg in bie ^ö^e unb 6rad)te ben 'i)re[c^fleßel gum

©aöräeid;en mit, fo bafs nienianb an [einer (Sraä^hing mel)r graeifeln fonnte.

113.

De beikn fiünigeBkinner.

©t \va§> mol en ft^ünig meft, be ()abbe en fleinen jungen fregen, in

ben fin 3!^eifen (3ei(f)en) ba'i^he \tahn, i)^ futt Pon einen ^ixid) ümmebrac^t

ireren, menn 6e feftein ^o^r alt märe. 3l[e f)e nu fo mt aneroaffen tt)a§,

bo giengen be Sägern mol mit iinne np be ^agb. ^n ben .SpoUe, bo fümmt
be Sl^ünig§fo!)n bie be anneren benne (üon ben anbern tneg), up einmol fül)t

be bo ein grooten <i0irfd), ben tnnll I)e fd}eiten, be fnnn en atüerft nig

breppen; up't left i§ be .^irfd) fo lange für ünne bernt laupen, bi» gan§

ut ben §oIte, bo fleibt bo up einmol fo ein grot lau! ^aim ftab be§ JpirfcbeS,

be fegb 'nu hat i§> gut, bat if bif beiüe; if Ijtmt fd)on feff paar gleferne

3d)Iitf(^au biuner bie caput jaget un bßtoe bi! nig friegen tonnt'' ®o
niimmet be ün mit ft! un f(^Iippet em bur ein grot SSater bi§ für en grot

^ünig§fd)Iott, ha mut be mit an'n 3)iff un eten tt)at. %k fe tofammen

lüat geeten beb, fegb be ^lünig 'i! betpe brei ®üd}ter, bie ber öleften mufet

bu en dlc\d)t mafen, Pon be§ Obenb§ niegen U^r bi§ äl^orgen feffe. un i!

fumme iebeSmoI, inenn be Sllode fdyiätt, fü(tt)en§ un rope, un iDenn bu mie

bann üne 5tntn)ort giPft, fo merft bu 9J^orgen ümmebracbt, menn bu amerft

mie immer Slntlrort giPft, fo falft bu fe tor S^ußöe betpen.' 2lfe bo bie

jungen ßube up be Sd^topfammer fämen, bo ftunb ber en fleineren C£()riftüffe(,

bo fegb be ^ünig§bod)ter to emme 'um niegen Ubr fummet min i^eite

(S5ater), alle ©tunne U§> et breie fcblätt, tüenn be froget, fo gimet gi em
Slntiüort flatt be§ ^ünig§fubn§.' 5)o nidebe be fteinerne ß^bviftoffel mit

ben ^oppe gan§ fd)n)inne un bann jümmer lanffamer, bi§ be to lefte tüier

ftille ftanb. '3)en anneren 9}^orgen, ba fegb be ^ünig to emme 'bu beft

bine 8aden gut madet, amerft mine ©ocbter !ann i! nig bergiemen, bu

möfleft bann en 9^ad)t bie be tineiben ©ocbter loaden, bann wiU if mie mal
brup bebenfen, ob bu mine öKefte ®o(tter tor gntgge bemen fannft; amerft

if fumme oKe ©tunne fültnenft, un tüenn if bie rope, fo antworte mie, un
irenn if bie rope un bu antmorteft nig, fo fott fleiten bin ^laub für mie.'

Un bo gengen be beiben up be Scblopfammer, bo ftanb bo nod) en gröteren

fteineren Sbriftoffel, bato feg be ^ünigSbocbter ' menn min Z^ii^ frögt, fo

antworte bu.' S)o nidebe be grote fteinerne (^örifloffel mier mit ben ^oppe
gan§ fcbtoinne un bann jümmer lanffamer, bi§ be to U]ie \vm ftiKe ftanb.

Un be S^üniggfubn legte fif up ben ®örfüK (^bürfcbmeUe), legte be ^anb
unner ben ^opp un fd}Iäp inne. ®en anneren 93?orgen feb be ^ünig to

ünne 'hn baft bine ©aden traaren gut madet, amerft mine ®od)ter fann if
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nig l^xmtvm, Ui mofteft fü^ 6ie ber jungeflen füingSboi^ter en 9^acl)t

lüacfeii, bnnn irill if mie bebenfen, ob bu mine treibe ®od)ter tor Srugge

^etDen fannft; mnerft if fiinime ode Stuniie fülraenft im lüenn if bie rope,

fo aiittnorte mie, im tüenii if bie rope uii bu antroorteft nig, fo [oU ffeiteit

bin 33Ianb für mie.' ®o giengen fe mier tobope (sm'ammen) up e5re Sc^Iop^

fammer, bo tt)a§ bo nod) en Diel grotern nn Piel längern ö^öriftoffel, afe

bie be tmei erften. '^ato fegte be S^ünigybocbter 'wenn min Seite röpet, fo

autniorte bu,' bo nicfebe be grote lange fteinerne (Ibnftoffet mobl ene balme

©tunne mit ben floppe, hh^ be ^opp toleft luier ftitle ftanb. Un be SlMiuig§=

fnbn legte fif up be SörfüK un fcbliip inne. ^en auneru ä)^orgen, bo fegb

be ^ünig ' bu baft troaren gut roacfet, aiüerft if fann hk nau mine '2)ocbter

nig giemen, if beroe fo en groten SÖad, raenn bu mie ben öon tiiitt iDiorgen

feffe bi§ Cbenb§ feffe ofboggeft, fo lüill if mie brup bebenfen/ ^o h^h^

{that b. i. gab) be ünne en gleferne (Si'e, en glefernen ßie( un en gleferne ^oiU
bacfe mibbe. SSie be in \}at ^olt fummen i§, bo boggete be einmal to, bo ir)a§

be ©i'e entmei: bo nam be ben ^ie( un fd)(ett einmal mit be Jpoltbacfe baruppe.

bo i§ et fo fürt un fo ftein afe @rutt (3anb). ^o traä be fo bebrömet

un glöüte nu möfle be ftermen, un be gßit fitten un grient (meint). Slffet

nn ?Jtibbag i§, bo fegb be ^ünig 'eine üon jucf ^JMfen mott ünne wat to

etten bringen.' ' 9^ee,' feggeb be beiben oüeften, 'mie miKt ün nicf§ bringen,

mo be hat lefte bie macfet bet, be fann ün aucf rvat bringen.' a)o nmtt be

jungefte meg un bringen ünne mat to etten. ^^fe in ben SBatte fummet, ho

fragt fe ün mie et ünne gienge? 'D,' febe be, 'et gienge ün gan§ fcblecbte.'

®o febe fe be futt bei-'fommeu un etten eeft en bitten; 'ene,' febe be, 'bat

fünne be nig, be möfte jo bod) ftermen, etten muH be nig mebr.' 2)o gau

fe ünne fo üiel gute Soore, be möd^te et bod) Perföfen: bo fümmt be un

ett mat. 5lfe be tüat getten f)eü, bo febe fe 'if mill bie eeft en bitten (ufen,

bann merfl bu annerft to Sinnen.' S^o fe ün Infet, bo merb be fo möbe

un fcblöppet in, nnb bo nümmet fe ebren ^Dood uu binnet en ^nupp bo

in, un fd)(ätt ün breimol up be ßere un fegb '2lrmegger§, berut!' ^o
müren glief fo oiele (X'erbmännefenö berfur fummen un babben froget mat

be Siüuig§büd)ter befelbe. S)o feb fe 'in 2:ieb üon brei 8tunnen mutt be

grote äöatl afboggen un oHe hat ^oit in ^open fettet fien.' 2)o giengen

be (Serbmännefen§ berum un boen ebre ganfe ^^ermanfd^ap up, bat fe ebnen

an be ^2lrmeit belpen füllen. 2)o fiengen fe glief an, un afe be brei 3tunne

ümme müren, bo i§ oKe§ to ©nne (au (Snbe) meft: un bo feimeu fe mier

to ber ^^ünig5bod)ter un febent ebr. Xo nümmet fe mier ebren mitten ^ood
un fegb ' 51rmegger§, nab $u§!' 2)o fiet fe olle mier mege meft. ^o be

Äünigöfubn upmadet, fo merb be fo frau, bo fegb fe 'menn et nu feffe

fcbloen bet, fo fumme nab ^uö.' ^at bet be and beöolget, un bo fragt be

S^ünig 'beft bu ben 2i^all aame {ab)?' 'So' fegb be Äünigsfubn. ^^Ife fe bo an

een ^iffe fittet, bo feb be Äünig 'if fann bi nau mine ®od)ter nie tor

Srugge giemen, be möfte ez]t nau trat umme fe boben.' ®o fragt be n?at

hat benn fien fülle. '5f betpe fo en grot 2)icd,' feb be 5lünig, 'bo moft

bu ben anuern 5J^orgen bünne un moft en utfd)loen, bat be fo blanf i§



320 ®^ Betben ÄümgeSÜnner.

afe en ©pegel, im et müttet t>on oller^anb giffe borinne ften.' ^eti nnnerett

WflovQen bo flot) iinne be ^üniö ene gleferne @^iite (@(^üt»iie) im [egb

Mminie feff ]Xi)x mot be S)iec! ferrig ften.' ®d geit üe tüeg, afe I)e bie ben

®Tec! fummet, bo ftecfet ^e mit be (Sd)ute in be Wnf)e (SOJoor, ©umpf), bo

brad fe af: bo ftedet I)e mit be ^acfen iii be Wuin, im et maä lüier caput.

2)0 merb r)e gnn^ bebrötüet. ®eit 9[Ribbag brachte be jüngefte ^oc^ter ünne

wat to etteii, ho fragt fe ttjo et ünne gienge? ®o fe^ be ^ünig§fu^n et

gienge ünne gan§ fc()Ied)te, l^e füll fienen ^opp rvoU mißen mutten: 'bat

®efc^irr i§ mie tüir flein goöen.' '£),' fe^ fe, '^e fnd fnmmen nn etten

eeft wat, bann merft bn anneren (Sinnet.' '9?ee,' fegte ^e, 'etten tunn ^e

nig, I)e n?er gar to bebröinet.' ®o giPt fe ünne biet gnbe SSoore bi§ \)^

fummet im ett \mü. ^o lufet fe ünn wier, un !6e fd^toppet in : fe nümmet
Pon niggen en ^ood, fd)(ett en Ännpp bo inne unb floppet mit benS^nuppe

breimol iip be (Sere un fegt '5trmegger§, berut!' ®o fnmmt glief fo Piele

@erbmönnefen§ un froget oüe wat e^r legeren mix. Sn ^ieb Pon bret

©tunne moften fe ben ^ied gan§ iitfd)Ioen I)eirien, un be möfte fo blanf fien,

bann man fif inne fpeigelen fünne, un Pon oHerbanb gifte moften borinne

fien. ®o giengen be (Jerbmännefen§ bünn un boen ebre ^ermanfd^ap up,

hat fe ünnen belpen fuden ; nn et i§ aud in gmei ©tunnen ferrig meft. l)o

fummet fe mier im fegeb 'mt ^at boben, fo u§ befolen i§.' ®o nümmet

be Sl^ünig§bocbter ben ®ood un fd)Iett mier breimol up be (Sere un fegb

' 3(rit)egger^\ to ^n§>V 2)o fiet fe oKe tüier n?eg. Slfe bo be ^ünig§fubn

upmadet, bo i§ be ®ied ferrig. 2)o geit be Ä^ünig§bocbter aud n^eg, un

fegb iDenn et feffe mär, bann fult be nab $u§ fnmmen. Slfe be bo nab

^u§ fummet, bo fragt be ^ünig 'be§ bu ben 2)ied ferrig?' '^o,' feb bc

ÄHinig§fubn. ^at mür fcböne. ©o fe bo mier to ®iffe fittet, bo feb be

Sl^ünig, 'bu Wt ben 2)ied tmaren ferrig, atüerft if fann bie mine ^ocbter

nocb nie giemen, bu moft eeft nau ein§ boben.' ' 2öat \§> bat benn ?
' frögte

be ^ünig§fubn. ^e 1:)ehhe fo en grot ^erg, bo müren lauter ©orenbuffc

anne, be moften atte afboggen meren, un bomen up mofte be en grot ©(^lott

buggen, hat mofte fo mader fien, afe't nn en SJ^enffe benfen funne, un oltte

^ngebömfe, be in ben 'Bdjlott geborben, be moften ber oÜe inne fien. ^o
be nu ben anneren SQ^orgen up fteit, bo gap ünne be ^ünig en glefernen

S'jen un en glefernen ^oren mie: et mott amerft um feff Ubr ferrig fien.

^0 be an ben eerften ^orenbuffe mit be (Sjen anbogget, ho gieng fe fo

fürt un fo flein bat be ©tüder runb um ünne berftoen, un be ^oren funn

be aud nig bruden. ®o mar be gan§ bebrömet un toffte (martete) up fine

Seiraefte, op be nie feinte un ünn ut be d}ant bülpe. SCfe't bo 93?ibbag i§,

bo fummet fe un bringet mat to etten: bo geit be ebr in be SJ^öte (entgegen)

nn Pertetft ebr oIIe§ un ett rvat, un tett fif Pon ebr (ufen un fcbloppet in.

®o nümmet fe mier ben ^^nupp un fd)Iett bomit up be @ere un fegb '5{r=

megger§, berut!' ^o fummet mier fo Piel (5erbmännefen§ un froget mat ebr

legeren mür? 2)o feb fe 'in ^ieb Pon brei ©tunnen müttet ju ben ganfen

33uff afboggen, un bomen uppe ben ^erge ho mot en ©c^Iott ftoben, hat

mot fo mader fien, afe't nu euer benfen fann, un oEe Sngebömfe müttet bo



2)c betbcn Äünige§!tnner. 321

inne fien. ®o flienöe fe !)ümte uu boen ebre ^ermanfc^op up, bat fe Welpen

füllen, im a[e te Xkh umme tt)a§, bo tüa§ alle§ ferrig. ®o fümmet fe to

ber Ä^iimg§boc^ter un fegget bat, un be SlünigSboc^ter nümmet bett ^oorf

iiub fc^Iett breimol bomit up be (5ere un fegb '^IrroeggerS to ^uS!' ^o
fiet fe glie! oHe ipier roeg wt ®o nu be ^'ünig§fu5n upmedet, un oHe§

fol^, bo tt)a§ be fo frau afe en S5uge( in ber 2uft. ®o et bo feffe fcbtoen

1)a\)ht, bo giengen fe tobaupe nab ^u§. ®o fegb be ^'ünig * i§ bat ©cblott

aud ferrig?' 'So' feb be ^üniggfubn. 5Ife bo to ®iffe ftttet, bo fegb be

^ünig 'mine jungefte ^ocbter !ann if nie giemen, befur be tttjei ölleften

frigget 'ifet' 1)0 tüor be ^^ünig^fnbn un be ^üniggbocbter gan§ bebrömet,

un be ^iinigSfnbn mufte fif gar nig to bergen (belfen). ®o fummet be

mol bie 9Zacbte to ber ^ünig§bocbter un löppet bermit fürt. 5lfe bo en

bitfen megfiet, bo fitfet fif be ^ocbter mol umme un fübt ebren SSaber binner

fif. '0/ feb fe, 'mo fuK ttjie hat macfen? min ^aber i§ binner u§ un miH
u§ ummebolen: it mü bie grabe to'n ©örenbuff macfen un mie tor D^iofe

un if triff mie ümmer mibben in ben 3^nff maaren (fcbü^en).' Sffe bo be

^aber an be (Steife fummet, bo fteit ho en 2)örenbuff un ene D^iofe bo anne:

bo mä be be 9^ofe afbrecfen, bo fummet be ^ören un ftedet iin in be

Singer, hat be irier nab <§u§ geben mut. SE)o fragt fine grugge morumme
be fe nig bäbbe mibbebrod)t. ®o feb be be mür ber baft bie tDeft, amerft

be bebbe fe uppen mof ut ben (^eficbte Perforen, un bo bäbbe bo en ®ören;

buff un ene dtok ftoben. 1)o feb be ^ünigin 'bebbeft bu ment (nur) be

9iofe afbrocfen, be 33uff bebbe fuften ipobf fummen.' ©o geit be roier tt)eg

un tt)iff be 9iofe berbofen. Unnerbe§ maren atnerft be beiben fcbon tüiet

öiüer gefb, un be ^'ünig foppet ber binner ber. ®o fidet fi! be 2)ocbter

lüier umme un fübt ebren 53aber fummen: ho feb fe 'o, tro fuft tüie et nu

macfen? if mU bie grabe tor S^erfe macfen un mie tom ^afloer: bo roiE

if up be ßanaef ftobn un prebigen.' 5lfe bo be ^ünig an be ©teKe fummet,

bo fteibt bo ene ^erfe, un up be S^angel i§ en ^^aftoer un priebiget: bo bort

be be ^riebig to un geit roier nab ^n^. ®o fragt be ^üniginne roorumme

be fe nig mibbe brod)t bebbe, ba fegb be 'nee, if beroe fe fo fange nacblaupen,

un a§> if gfoPte if roer ber bofb bie, bo fteit bo en ^erfe un up be Hansel

en ^aftoer, be priebigte.' '®u bäbbeft fuflen ment ben ^aftoer bringen,'

feb be gru, 'be ^erfe bäbbe futten roobf fummen: bat if bie aucf (roenn icb

bicb and)) fcbide, hat fann nig mer befpen, if mut füfroenft bünne goben.'

5Ife fe bo ene Söiele rcege i§ un be beiben Pon fern fübt, bo ficfet fif be

^ünig§bod)ter umme un fübt ebre 9}?ober fummen un fegb 'nu ft roie un=

glüdff, nu fnmmet miene 9[)?ober füfroenft: if roitf bie grabe tont ®ierf

macfen un mie tom giff.' ®o be 9}^ober up be ©teffe fummet, bo i§ bo

en grot ®iecf, un in be ^lihhi fpranf en giff berumme un ficfete mit ben

^opp ut ben SBater un roa» gan» fuftig. ®o rouft fe geren ben giff frigen,

aroerft fe funn ünn gar nig fangen. 2)o roerb fe gan§ böfe un brinfet ben

ganfen ®iecf ut, hat fe ben giff friegen • roifl, aroerft bo roerb fe fo üroef,

hat fe fid fpiggen mott un fpigget ben ganfen ®ied roier ut. ®o feb fe

ä! febe bo roobf hat et offe nig mer befpen fann:' fei mogten nu roier to

Srübcr ®vimm, aJJärd)cn. 21
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c^r fummen. ®o göltet fe bann aud ttjier f^ünm, un be ^üniginne gibt

ber ®oc^ter brei SöaEnütte unb fegb 'bo fannft bu bie mit ^eltjen, tpenn

bu in biue bögfte D^aub bift' Un bo giengen be jungen Sübe mier to^aupe

meg. ®e fe bo tt)o6I tein @tunne go^en babben, bo fummet fe an bot

©c^tott, tüoöon be ^^ünigSfu^n tva^, un bobie tt)a§ en ®orp. 2lfe fe bo

anne feinten, bo fegb be ^ünig§fu5n 'blief ^ie, mine Seiraefte, if mK eeft

up hat 'Bdjlott go^en, un bann mU i! mit ben SSagen un ^ebeinten fummen

un mU bie af^olen.' 5Ife ^e bo up bat ©c^Iott fummet, bo merb fe otte

fo frau hat fe ben ^üniggfu^n nu mier ^ett: bo Pertettt 5e öe hthht ene

95rut, un be mix je^t in ben ®orpe, fe muKen mit ben SSagen Mntrecfen

un fe ^olen. ®o fpannt fe aucf glief an, un Piete ^ebeinten fetten fic^ up

ben Söagen. 5(fe bo be ^üniggfu^n inftiegen miU, bo gap ün fine 93?ober

en ^u§, bo hahh^ ^e aKe§ Pergeten, tüat fc^eben \va§> un aucf wat 6e bo5en

tüitt. ^0 befal be SQ^ober fe fuHen mier utfpannen, un bo giengen fe oHe

tüier in't ^u§. ^at 9}Zäfen aroerft fitt im ®orpe un Inert un Inert un meint fee

fuH fe aflöolen, et fummet amerft feiner. ®o Permaiet (Permiet^et) fif be

^ünig§bod)ter in be Wllnf)k, be l^oerbe bie hat ®d)Iott, bo mofte fe olle

9flo^mibbage bie ben SSatter fitten un ©tunje fc^üren (®efäfee reinigen).

^0 fummet be SJüniginne mol Pon ben Sd^Iotte gegoren, un go!6et an ben

SSater fpa^eiern, un feibet hat n^adere Wähn bo fitten, bo fegb fe ^mat i§

hat für en mader äJ^äfen! tDat geföHt mie hat gut!' ®o fidet fe et oHe an,

amerft feen äl^enffe babbe et fanb. ®o geit mobi ene lange ^ieb Porbie,

bat hat '^lakn eerlid un getrugge bie ben 9J^üIIer beint. Unnerbe» hahhe

be ^üniginne ene Stugge für ebren «Subn focbt, be i^ gan§ feren ut ber

SSelb 'm^)t. 5lfe bo be 93rut anfümmet, bo föITt fe glief tobaupe giemen

ttjeren. (St laupet fo Piele Sübe tofamen, be hat olle feiben millt, bo fegb

hat SJiäfen to ben 9J?üIIer be mögte ebr bod) aud 3}erlöp giemen. ®o feb

be 99?üIIer 'gob menten bünne.' 2tfe't bo meg mill, bo madet et ene Pan

ben brei Söallnütten up, bo legt bo fo en mader SlHeib inne, hat tredet et

an un gienf bomie in be ^erfe gigen ben 3lItor ftoben. Up enmol fummt

be 33rut un be ^rüme (Bräutigam), un fettet fif für ben %ltox, un afe be

^aftoer fe bo infegnen mull, bo fidet fif be ^rut Pan ber .^alme (feitmärt§),

un fübt et bo ftoben, bo fteit fe mier up, un fegb fe muH fif nie giemen

loten, big fe aud fo en mader ^'leib bäbbe, afe be ®ame. ®o giengen fe

mier nab $u§ un löten be 'J)ame froen ob fe hat ^leib mobi Perfofte. S^iee,

Perfaupen bau feit nig, amerft Perbeinen, bat mögte mobi fien. ®o fragten

fe ebr mat fe benn boben füllen. ®o fegb fe menn fe Pan 9lacbte für hat

2)obr Pan ben ^ünig§fubn fcblapen böffte, bann muH fe et mobI boben. ®o
feget fe jo, hat ful fe menten boben. "3)0 muttet be ^ebeinten ben ^^ünig§=

fubn en @d)Iopbrunf ingiemen, un bo legt fe fif up ben ©üll un günfelt

(minfelt) be beile ^ad)t, fe h'dhh^ ben Söall für ün afboggen loten, fe bäbbe

be ®ied für ün utfcbloen, fe bäbbe bat ©(^lott für ün bugget, fe bäbbe ünne

ton ^örenbuff madet, bann mier tor S^erfe un toleft tom ®ied, un be bäbbe

fe fo gefcbtüinne Pergeten. S5)e S£ünig§fubn f)ahh^ nid§ baPon bort, be

^ebeinten amerft müren upmadet un babben toluftert un babben nie tt)uft
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)T)at et fiiE bebücn. ^en anncren 9}?or0eii, afe fe upftofien tnüren, bo trocE

be $ßrut bat ^leib an, un fort mit ben 33rümen na^ ber ^erfe. Unnerbe§

macfet bat tnacfeve 9}^ä!en be tireibe SBalluutt up, un bo i§ nau en [cfeöner

Ä1eib inne, bat t()üt et roier an un geit bomie in be ^erfe gigen ben ^Itor

flogen, bo geit et bann emen n^ie bat öürge mol. Un bat WlläUn liegt mieu

en 9^ac^t für ben @ü(I, be naf) be§ ^ünigful)n§ ©tobe geit, un be ©e-

beinten füllt ün mier en ©c^Iopbrunf ingiemen; be 33ebeinten fummet aroerft

un giemet ünne wat to roacfen, bomie legt be fi! to ^ebbe: un be 90?ütter5=

mageb für ben ^örfüU günfelt lüier fo öiet un fegb tüat fe boben ^abb^.

"^at bort oKe be ^ünigSfnbn un merb gan§ bebromet, un et föEt ünne olle

lüier bie trat öergangen tnag. ®''o miä be nab ebr goben, atrerft fine

^\)?ober babbe be S)ör tof^Iotten. ^en annern ä)?orgen amerft gieng be

güef to finer Seiipeften un verteilte ebr oI[e§, lüie et mit ünne togangen

luür, un fe mogte ünne bocb nig beufe fin bat be fe fo lange öergetten ^ähhe.

Do macfet be S^ünig§bocbter be bribbe Sßadnutt up, ho i§ nau en öiel

inacferer ^leib inne: hat trerfet fie an un fort mit ebrem S3rümen nab be

^erfe, un bo feimen fo öiele Dinner, be geimen ünne 35Iomen un betten

ünne bunte Gönner für be göte, un fe leiten fif infegnen un bellen ene

luftige ^ocbtieb; amerft be falffe SJ^ober unb ^rut moften rceg. Un tre bat

left öertellt bet, ben i§ be 30^unb no^ märm.

114.

Uotn klugen 5cl)neiberlein.

@§ lüar einmal eine ^rinseffin getoaltig flols; fam ein greier, fo gab

fie ibm etma§ su ratben auf, unb tüenn er§ nicbt erratben fonnte, fo marb

er mit ©pott fortgefcbidt. Sie lie§ aucb befannt macben, mer ibr tHätbfel

löfte, follte ficb mit ibr üermäblen, unb möcbte fommen mer ha trollte.

(Snblicb fanben ficb aucb brei ©cbneiber §ufammen, baöon meinten bie amei

älteflen fie bitten fo mancben feinen ©ticb getban unb bätten? getroffen, ha

!önnt§ ibnen nicbt feblen, fie müfeten§ aucb bier treffen; ber britte trar ein

fleiner unnü^er 8pringin§felb, ber nicbt einmal fein ^aubtrer! üerftanb,

aber meinte er müßte hahti ®lüc! baben, benn raober follt§ ibm fonft

fümmen. Da fpracben bie amei anbern gu ibm 'bleib nur äu ^au§, bu

lüirft mit beinem bi§cben ^erftanbe nicbt ireit fommen.' Da^ ©^neiberlein

liefe fid) aber nicbt irre macben unb fagte e§ bätte einmal feinen ^opf

barauf gefegt unb mollte ficb fcbon belfen, unb gieng babin al§ inäre bie

ganse SSelt fein.

D)a melbeten ficb aüe brei bei ber ^ringeffin unb fagten fie follte ibnen

ibre 9iätbfel Porlegen: z§> njären bie recbten Seute angefommen, bie bitten

einen feinen ^erftanb, ha% man ibn mobl in eine ^ahtl fabeln fönnte. Da
fpracb bie ^rinjeffin *icb t)ah^ smeierlei ^aar auf bem ^opf, Pon nja§ für

21*
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färben ift ha^'^' 'SSennS tüeiter nichts ift/ [agte bet erfle, 'e§ inirb fc^raars

unb tt)et^ fein, tt)ie 3:u^, ba§ man Kümmel unb 8a(5 nennt.' ®ie ^rinäefftn

fprac^ 'fa(fd) geratl)en, antworte bev äiüeite.' ®a faßte ber stüeite 'ift§ nic^t

fd^trarj unb meife, fo tft§ braun unb rotb, trie meinet .^errn 55ater§ 33vaten'

rocf.' 'i^alfcb geratlien/ fagte bie ^vinseffin, 'antworte ber britte, bem feb

id)§ an, ber meife e§ ficberlicb.' ^a trat ba§ (Scbneiberlein !ec! beröor, unb

fpracb 'hk ^rinseffin hat ein fiI6erne§ unb ein golbene§ ^^aar auf bem
^opf, unb ha§^ finb hk groeierlei Farben.' 2öie bie ^rin^effin 'i>a§< borte, marb

fte bta§, unb märe öor ^cbrecfen beinab bingefalten, benn ha^ Scbneiberlein

))atk e§ getroffen, unb fie Ijaitt feft geglaubt ha§> mürbe tein i)JZenfd) auf

ber 2SeIt berau§ bringen. Ui§> ibr ha^ ipers raieber fam, fpra^ fie 'bamit

baft bu micb nocb nicbt gewonnen, bu mu^t no(t ein§ tbun, unten im ^taK
liegt ein 53är, hti bem fottft bu hk dlad)t anbringen; menn icb bann morgen

aufftebe, unb bu bift nocb tebenbig, fo foHft bu micb beiratben.' ^ie bacbte

aber bamit tnoHte fie ha§> ©cbneiberlein Io§ luerben, benn ber 33är i)ait^

nocb feinen ä)?enfcben (ebenbig gelaffen, ber ibm unter bie Ja^en getommen
tnar. 2)a§ 8cbneibertein liefe ficb nicbt abfcbrecfen, mar ganj üergnügt, unb

fpracb 'frifcb gemagt, ift balb gemonnen.'

%!§> nun ber 5Ibenb fam, marb mein ©cbneiberlein binunter sum ^ären

gebracbt. ©er ^är moltt aucb gleicb auf ben fleinen S!erl io§ unb ibm
mit feiner STa^e einen guten SSitItommen geben. 'Sacbte, facbte,' fpracb

ha§> 8d)neiberlein, 'icb tt)ill bicb fcbon 5ur 9M)e bringen.' ®a bolte e§

ganj gemäcblid), al§ bätt e§ feine Sorgen, melfd^e 9lüffe au§ ber 2:afcbe,

bi% fie auf unb afe bie ^erne. 2Bie ber 33är ha§> fab, friegte er Snft unb

moHte aud) 9?üffe baben. "2)a§ ©cbneiberlein griff in bie 3:afcbe unb reicbte

ibm eine .i^anb \)oli ; e§ maren aber feine Dhiffe fonbern 3Saderfteine. 2)er

^är ]Udk fie in§ Maui, fonnte aber nid)t§ aufbringen, er mod)te beiden

mie er motlte. '(£i,' had)k er, 'ma§ hi]t bu für ein bummer ^^(o^! fannfl

nicbt einmal bie 9Mffe aufbeißen ' unb fpracb äum (Sdjneiberlein ' mein, beife

mir bie 5Kiffe auf.' 'S)a fiebft bu ma§ bu für ein ^>r( bift,' fpracb ha§>

(S^neiberlein, 'baft fo ein großem 9JtauI unb fannft bie fleine Dhife nid)t

aufbeißen.' ®a nabm e§ t>k (Steine, mar burtig, ftecfte bafür eine dlu% in

ben ddlmiö unb fnarf, mar fte entsmei. '^d) mufe ha§> ®ing nocb einmal

probieren,' fprad) ber ^är, 'menn id)§ fo anfebe, id) mein id) müfet§ aucb

fönnen/ ^a gab ibm ha§> (Sd)neiberlein abermals äöacferfteine, unb ber

S3är arbeitete unb bife auy allen Seibe§fräften binein. ^Jlber bu glaubft aucb

nicbt ha^ er fie aufgebracbt hat 2Öie ha^ üorbei mar, bolte ha§> 3d}neiberlein

eine S3ioUne unter bem ^ocf berPor unb fpielte ficb ein etüdd;en barauf.

%B ber 33är bie dJlu)it Pernabm, fonnte er e§ nicbt laffen unb fieng an äu

tanken, unb al§ er ein 2öeild;en gelangt haut, gefiel ibm ha§> ®ing fo mobi,
ha% er sunt ©cbneibertein fprad) 'bör, ifi ha§> ©eigen fd)mer'?' '5^'inberleicbt,

fiebft bu, mit ber Sinfen teg id) bie ginger auf unb mit ber 9^ed)ten ftreid)

id) mit bem 53ogen brauf to§, ha gebt§ luftig, bopfafa, PiPallalera!' '@o
©eigen,' fpracb ber ^är, 'ha§> xnö^t icb aucb Perfteben, hamit icb tanken
fijnnte, fo oft icb Suft hätk- 2öa§ meinft bu bagu? SBiEft bu mir Unterriebt
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bann geben?' 'S5on fersen gern/ fagte ba§ 8(^neiber(ein, 'tüenn bu ^efc^ttf

bajn ^aft. 5l6er tDei§ einmal beine 3:a^en ^er, bte finb getralttg lang, ii^

mnfe bir bie D^ägel ein tüenig abfc^neiben/ 2)a marb ein Bd)xauh\tod herbei

gcbolt, unb ber 33är legte feine 2:a^en barauf, ha§> ©cbneiberlein aber

[c^ranbte fie feft unb fprad) *nun marte bi§ icb mit ber Scbeere fomme/
(ie^ ben ^ären brummen, fo üiel er n^oüte, legte ficb in bie ddt auf ein

iöunb ©trob nnb fcblief ein.

®ie ^ringeffin, al§ fie am 5lbenb ben 53ären fo gemaltig brummen
5örte, glaubte nicbt anber§, a(§ er brummte öor greuben unb bätte bem
Scbneiber ben ö^arau§ gemacht. 5Im 9}?ürgen flanb fie gan§ unbeforgt unb

üergnügt auf, me fie aber nacb bem @taK gurft, fo ]U^t haS^ Scbneiberlein

gang munter babor unb ift gefunb mie ein gifrf) im Söaffer. S)a fonnte fie

nun fein SSort mebr bagegen fagen, tüeil fie^ öffentlicb berfprocben 1)atte,

unb ber ^önig tiefe einen 2Bagen fommen, barin mufete fie mit bem
Scbneibertein gur^ircbe fabren, unb fodte fie ha öermäblt merben. SSie fie

eingeftiegen maren, giengen bie beiben anbern ©cbneiber, bie ein falfd^eS

^ers l^atten unb ibm fein ®iiid nicbt gönnten, in ben <Sta{i unb fcbraubten

ben Stiren io§. ®er 33är in öoller 2Sutb rannte binter bem SSagen ber.

'2)ie ^riuäeffin borte ibn fcbnauben unb brummen: e£i marb ibr angft, unb fie

rief 'arf), ber ^är ift binter un§ unb mü hid) bolen.' ®a§ ©cbneiberlein

mar ftj, ftellte ficb auf ben ^opf, ftecfte bie ^eine gum Senfter binau§ unb

rief 'fiebft bu ben ©c^raubftoc!? mann bu n\d)t gebft, fo fottft bu mieber

binein.' SSie ber ^är ha§> fab, brebte er um unb tief fort. 9}hin ©cbneiberlein

fubr ha rubig in bie S^ircbe unb hk ^ringeffin marb ibm an bie «^anb

getraut, unb lebte er mit ibr öergnügt mie eine ^eiblercbe. 2öer§ nid^t

glaubt, begab It einen 3: baier.

115.

Die Klare 5onne bringts an kn tag.

(Sin ©cbneibergefeU reifte in ber 3Se(t auf fein ^anbmer! berum unb

fonnte er einmal feine 3(rbeit finben, unb mar bie 3Irmutb bei ibm fo

groß, ha^ er feinen gelter B^örgelb f)atte. ^n ber B^it begegnete ibm auf

bem SBeg ein Sube, unb ha bacbte er ber bätte tiel ®e(b bei ficb unb ftiefe

©Ott au§ feinem ^er^en, gieng auf ibn Io§, unb fpracb 'gib mir bein @elb,

ober icb fcblag bicb tobt.' ®a fagte ber Sube 'fd^enft mir bocb ba§2eben,

@elb 1)ab icb fein§ unb nicbt mebr al§ acbt .geller.' ®er 8cbneiber aber

fprnc^ 'bu baft bod^ ©elb, unb ha§> foH oucb berau§,' braucbte (^e)X}alt unb

fd^lug ibn fo lange hi^' er nab am 3:ob mar. Unb mie ber 3ube nun fterben

moEte, fpradf) er ba§ le^te SBort 'bie flare ©onne mirb e§ an ben Xqq
bringen!' unb ftarb bamit. ®er ©cbneibergefeK griff ibm in hk ^Tafcbe unb

fucbte uo^ ©elb, er fanb aber nid)t mebr al§ bie acbt .^eÜer, lüie ber ^ube
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gefagt l^atte. ®a pacfte er i^n auf, trug ibu biuter eiueu S3u[(^ uub sog

raetter auf fein ^anbtrerf. ^Bie er nun lauge Beit gereift luar, fam er iu etue

@tabt bei einem Spf^eifter iu 5(rbeit, ber batte eine fcbone 3:'ocf)ter, iu bie

berliebte er fi(^, uub beiratbete fie uub lebte iu eiuer guten tierguügten (Sbe.

Ueber lang, at§ fie fcbou gtüei ^iuber batteu, ftarben ©cbroiegerüater

uub (Scbtriegermutter, uub bie iuugeu ßeute batten t)in ^au^b^ilt allein.

(£iue§ 93?orgeu§, tüie ber Mann auf bem 2^ifcb öor bem Seufter faß, bracbte

ibm bie Srau h^n Kaffee, uub a(§ er ibu iu bie Unterfcbale au§gegoffeu

batte uub eben triufeu mollte ha fcbieu bie @ouue barauf uub ber SSiber=

fcbeiu bliu!te oben an ber SSaub fo bin uub ber uub macbte ^\iuge( barau.

'2)a fab ber ©cbueiber hinauf uub fpradb 'ia, hk tniHg gern an ben ^ag

bringen unb tann^ nicbtl' ^ie grau fpradb 'ei, lieber 9Kaun, tt)a§ ift beuu

ha^? tüaS meinfl bu bamit?' ©r antwortete 'ha^ barf icb bir uicbt fageu.'

©ie aber fprad) 'wenn bu mid) lieb baft, niufet bu mir§ fagen' uub gab

ibm bie aUerbefteu SSorte, e§ foEtS !eiu äT^eufcb lieber erfabreu, unb

ließ ibm feine D^ube. ^a er^äbtte er, t)or laugen ^abren, roie er auf ber

SSanberfd^aft gauj abgeriffen unb obue QJelb getrefeu, ^aht er eiueu ^uben

erfi^Iagen, uub ber ^ube tiaht iu ber legten ^obe§angft bie SSorte gefprocben

'bie flare <Souue tnirbS an beu ^ag bringen!' 9Zun bätt§ bie @onue eben

gern an h^n XaQ bringen motten, uub bätt an ber Söanb geblinft uub S^^ringel

gemacbt, fie 1:}ätt§> aber uicbt gefount. ^anai^ bat er fie nocb befonber§, fie bürfte

e§ niemaub fagen, fonft !äm er um fein Seben, t>a§> Perfprad) fie auc^. 31I§

er ficb aber gur 2(rbeit gefegt batte, gieng fie p ibrer ©ePattertu uub Per?

traute ibr bie @efcbid)te, fie bürfte fie aber feinem 9}?eufeben mieber fagen

;

ebe aber brei ^age üergiengen, mußte e§ bie gan^e @tabt, uub ber ©cbneiber

fam öor ha^ ®erid}t unb tnarb gericbtet. ^a bradbte e§ bod; bie flare

©onue an \>zn 3^ag.

116.

Ms blttue fid|t.

©§ mar einmal ein ©olbat, ber batte bem ^öuig lauge ^abre treu

gebient: al§ aber ber ^rieg ju ^nhz mar uub ber 8oIbat, ber üieleu

Söunben megen, bie er empfaugen batte, uicbt meiter bieuen fonute, fprai^

ber ^önig ju ibm 'bu faunft beim geben, idb braui^e bid) uid)t mebr : ®elb

befommft bu meiter nidbt, benn Sobn erbält nur ber, metcber mir ©ienfte

bafür leiflet.' ®a mußte ber@olbat uicbt momit er fein Seben friften fottte:

gieng öott ©orgen fort uub gieng ben ganzen 3!^ag, bi§ er 3lbenb§ in einen

SSalb fam. 51I§ bie 5iufterui§ einbracb, fab er ein Sid)t, bem näberte er

ficb uub fam ju einem ^au§, barin mobnte eine ^eje. '®ib mir hoä) ein

9?ad)tlager unb ein menig ©ffen unb 2^rinfen,' fprai^ er su ibr, 'id) Per^

fd)mad)te fouft.' 'Obo!' antmortete fie, 'mer gibt einem öerlaufenen (BoU

baten etma§? bocb mitt icb barmberäig fein unb bicb aufuebmen, menn bu
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t^uft tüa§> id) üertange/ * 2Bq§ öedatigft bu ?' fragte ber Solbat. ' ®afe bu

mir morgen meinen ©arten umgräbft.' ©er ©olbat tüittigte ein unb arbeitete

ben folgenben Xqq au§> allen Gräften, fonnte aber öor 3(benb nic^t fertig

tüerben. 'Srf) febe tüobi/ fpracb bie ^eje, 'ba§ bu beute ni^t weiter fannfl:

icb tüiH bid) noc& eine 9^acbt bebalten, bafür fottft bu mir morgen ein guber

^oih fpatten unb !(ein macben.' ®er (Sotbat brauchte ba^u ben gangen Zaq,

unb 5(benb§ machte ibm bie ^eye ben ^orfcblag nocb eine ^ladjt gu bleiben.

*©u fottft mir morgen nur eine geringe 3lrbeit tbun, binter meinem ^aufe

i^i ein alter mafferleerer Brunnen, in ben ift mir mein Siebt gefallen, e§

brennt btau unb üerlifcbt ni^t, ba§> foKft bu mir tüieber berauf boten.' ®en
öubern ZaQ fübrte ibn bie Sitte au bem Brunnen unb tiefe ibn in einem

^orb binab. (£r fanb ha§> btoue Siebt unb macbte ein Beieben ^ci^ fie ibn

lüieber binauf sieben fottte. Sie gog ibn and) in ^k ^öbe, at§ er aber bem
9^anb nabe mar, reie^te fie bie ^anb binab unb tpoHte ibm ha§> btaue Siebt

obnebmen. 'DZein,' fagte er unb merkte ibre böfe ©ebanfen, 'ba§ Siebt gebe

iä) bir md)t eber, at§ bi§ i6) mit beiben güfeen auf bem ©rbboben ftebe.'

^a gerietb bie ^ere in SSutb, tiefe ibn tt)ieber binab in ben Brunnen falten

unb gieng fort.

®er arme ©otbat fiel obne ©^aben su nebmen auf ben feuerten 93oben,

unb ba§ btaue Siebt brannte fort, aber traS fonnte ibm \)ü§> betfen? er ^ai

tpobt bafe er bem ^ob niebt entgeben mürbe. (Sr fafe eine SBeite ganj

traurig, t>a griff er anfällig in feine 3:afe^e unb fanb feine ^aba!§pfeife, bie

nodb botb geftopft mar. 'S)a§ füll mein te^te§ S5ergnügen fein' bad)te er,

sog fie beraub, sünbete fie an bem blauen Siebt an unb fieng an gu rauchen.

^t§ ber ^ampf in ber ^öhU umberge^ogen mar, ]tanh auf einmal ein

fteine§ fd^marjeg $D?änne^en Por i^m unb fragte 'iperr, ma§ befiebtft bu?'

*2ßa§ ^att icb bir äu befeblen?' ermiberte ber ©otbat gan§ Permunbert.

*^d) mufe alte§ t^un,' fagte \)a§> 93^änneben, 'ma§ bu Pertangft.' '@ut;

fprai^ ber ©otbat, 'fo bitf mir suerft au§ bem 33runnen.' ®a§ ä)Zänneben

nabm ibn bei ber ^anb unb fübrte ibn burcb einen unterirbifel)en @ang,

Pergafe aber nid)t ba^ blaue Siebt mitgunebmen. (5§ geigte ibm untermeg§

bie @(^a^e, metel)e bie ^eye sufammengebracbt unb ha Perftedt Htte, unb
ber ©otbat nabm fo Piel ©otb al§ er tragen fonnte. 2lt§ er oben mar,

fpra^ er an bem S)?änne^en 'nun geb bin, binb bie alte ^eje unb fübre fie

Por ha^ (^ericbt/ 9hcbt lange, fo fam fie auf einem mitben ^ater mit

furcbtbarem @efd)rei fcbnetl mie ber 23inb Porbei geritten, unb e§ bauerte

abermals niebt lang, fo mar hQ§> 3QZänueben aurüd, 'e§ ift alle§ auggeriebtet'

fpraeb e§, 'unb bie ^eje bangt f^on am ©atgen.' '^err, ma§ befiebtft bu

meiter?' fragte ber steine, '^n bem 5lugenbtid nicbt§,' antmortete ber ©otbat,

'bu fannft naeb ^au§ geben: fei nur gleieb bei ber ^anb menn ieb bieb

rufe.' '©§ ift niebt§ nötbig,' fpraeb ha^ 93Mnneben, 'at§ ha% bu beine

1J5feife an bem blauen Siebt angünbeft, bann ftebe icb Qleicb Por bir.' darauf

Perf(^manb e§ Por feinen 5lugen.

®er ©otbat febrte in bie (Btaht aurüd, au§ ber er gefommen mar. @r
flieng in ben beften (SJaftbof unb tk^ fie^ fe^öne Kleiber maei^en, bann be-
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faU er bem SSirt^ iöm ein Btntmer fo präc^tiö a(§ möfltiii) eiiiäunc^ten.

31I§ e§ fertig tpar unb ber @o(bat e§ belogen iiatU, rief er ba§ fc^tparse

3J?änncfeeii unb fprac6 'ic^ ^abe bem ^önig treu gebient, er aber bat mii^

fortgefcbicft unb micb bungern (äffen, bafür mä icb iiU 9^acbe nebmen.'

'2öa§ folt idb tbun/ fragte ber kleine. '8pät 5(beub§ menn bie ^önig§^

tocbter im ^ett liegt, fo bring fie fcblafenb bierber, fie foll 5!}?ägbebienfte

bei mir tbun.' ^a§ 9}?änncben fpracb ' für mi(^ ift ba§ ein (eicbte§, für bicb

aber ein gefäbr(icbe§ ^ing, roenn ba§> berau§ fommt, inirb e§ bir fcbtimm

ergeben.' 5I(§ e§ gtüölf gefcblagen hcitte, fprang bie ^büre auf, unb ha§y

SD^ännd^en trug bk ^önig§tod)ter berein. ^%^a, bift bu ba?' rief ber ©olbat,

'frifcb an bie 5{rbeit! geb, bol ben ^efen unb !ebr bie ©tube.' %l§> fie

fertig Ujar, bie^ er fie gu feinem ©effel fommen, ftrerfte ibr bie gü^e ent-

gegen unb fprai^ '§ieb mir bie ©tiefet au§,' marf fie ibr bann in§ (^eficbt

unb fie mußte fie aufbeben, reinigen unb glänsenb mad^en. 8ie that aber

atte§, n)a§ er ibr befabt, obne Söiberftreben, ftumm unb mit balbgefcbloffenen

3tugen. 33ci bem erften ^abnfcbrei trug fie ha^ 3Jiänn(^en mieber in "ba^

fönigticbe @cbIoß unb in ibr ^^tt gurüd.

3(m anbern äRorgen, aU bie ^önig§tocbter aufgeftanben tnar, gieng fie

äu ibrem SSater, unb erjäblte ibm fie liättt einen tüunberlicben ^raum ge--

babt, 'icb toarb burcb bie Straßen mit 33(i^e§fcbnette fortgetragen unb in

ha§> Bintmer eine§ ©olbaten gebracbt, bem mußte icb at§ 90^agb bienen unb

aufmarten unb alle gemeine 5lrbeit tbun, bie (Stube febren unb bie

©tiefet pu^en. ®§ mar nur ein 2:raum, unb borf) bin icb fo mübe, al§ tüenn

icb tüirflicb alle§ getban hatte.' '3)er ^raum fönnte mabr gemefen fein,'

fpracb ber ^önig, 'icb triH bir einen '^ath geben, ftede beine S^afcbe öoH

(grbfen unb macbe ein fleinSocb in hk Za^dje, mirftbu mieber abgebolt, fo falten

fie beraub unb taffen bie ©pur auf ber ©traße.' 311^ ber ^önig fo fpracb,

ftanb ha§> SJJänncben unficbtbar babei unb borte aäe§> mit an. 9^acbt§, at§

e» bie f(^tafenbe ^i3nig§todbter tnieber burcb bie ©traßen trug, fieten jmar

einjetne ©rbfen au§ ber 3:;afcbe, aber fie fonnten feine ©pur macben, benn

ha^ tiftige ^DZänncben Wtt P orber in atten ©traßen ©rbfen Perftreut. 2)ie

^önigStocbter aber mußte mieber bi§ ^um ^abnenfcbrei ä)?ägbebienfte tbun.

^er ^önig fcbirfte am fotgenbeu 5DZorgen feine Seute au§, metcbe bie

©pur fucben foltten, aber e§ mar Pergebticb, benn in atten ©traßen faßen

bie armen Si^inber unb tafen (Srbfen auf unb fagten ' e§ M beut ^aä)t ©rbfen

geregnet.' ' 2öir muffen ettüa^ anbere§ au§finnen,' fpracb ber Sl^önig, ' heWt
beine ©cbub an, tnenn bu bicb äu 33ett tegft, unb ebe bu Pon bort äurücf-

febrft, Perftecfe einen baPon; icb mU ibn fd[)on finben.' '5)a§ fcbitjarse 9JMnn^

eben Pernabm ben 3tnfcbtag, unb aB ber ©otbat 3tbenb§ Pertangte, er foHte

bie ^önig§tocbter mieber berbei tragen, rietb e§ ibm ah unb fagte gegen biefe

ßift müßte e§ fein 9}?ittet, unb menn ber ©cbub bei ibm gefunben mürbe,

fo fönnte e§ ibm fcbtimm ergeben. '3:bue ma§ icb bir fage' ermiberte ber

©otbat, unb bie S?önig§tod)ter mußte aucb in ber britteu 9?acbt mie eine

5Dhgb arbeiten ; fie Perftecfte aber, ebe fie surüdgetragen mürbe, einen ©cbub

unter ba§ ©ett.
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5lm aiibern 9}?ovöen liefe ber ^önig in ber ööusen Stabt ben ©cfeu^

feiner 3:oc^ter fudjen: er ttjarb hex bem oolbaten flefunben unb ber Betrat

felbft, ber fic^ auf bitten be§ S^Ieinen sum ^^or ^inau§ gemacht ^atte, marb
halt eingebott unb in§ @efängni§ gemorfen. (Sr hatte fein ^efleg bei ber

5Iucf)t Dergeffen, ba§ blaue Siebt unb ha^^ ©olb, unb batte nur nocb einen

I)u!aten in ber ^afcbe. 5((§ er nun mit Letten belaftet an bem genfler

feine§ @efängniffe§ flanb, fab er einen feiner ^ameraben öorbeigeben. ©r
flopfte an bie ©cbeibe, unb al§ er berbei !am, fagte er 'fei fo gut unb bot

mir ha^ fteine Sünbelcben, ha§> icb in bem ®aftbau§ hcihe liegen laffen, icb

gebe bir bafür einen ^ufaten.' ®er Slamerab lief bin, unb bracbte ibm ha^S

53erlangte. 3obalb ber ©otbat roieber allein xvax, ftecfte er feine pfeife an
unb liefe bü§ fcbmarge 9[)Mnncben fommen. ' Sei obne Strebt,' fpracb e§ gu

feinem ^errn, 'geb bin roo fie bicb binfübren unb lafe aKe§ gefcbeben, nimm
nur ha^ blaue Sid)t mit.' 2(m anbern 3:^ag marb ©ericbt über ben Solbaten

gebalten, unb obgleicb er nicbt§ ^öfe» getban batte, öerurtbeitte ibn ber

9itcbter bocb snm ^obe. 2(1» er nun binau§gefübrt mürbe, hat er ben ^önig

um eine le^te (^nabe. *2öa§ für eine?' fragte ber ^önig. '^afe icb auf

bem 2Seg nocb eine pfeife raucben barf.' 'i)u fannft brei raucben,' ant=^

roortete ber ^öntg, 'aber glaube nid)t ta^ icb bir ha§> Seben fcbenfe.' ^a
30g ber Solbat feine ^^feife berau» unb aünbete fie an bem blauen Siebt

an, unb n^ie ein paar Dringet öom ^aucb aufgeftiegen maren, fo ftanb fcbon

ha^ 9}?änncben ha, hc^tte einen fteinen Knüppel in ber §anb unb fpracb

,n3a§ befieblt mein ^err?' *@cb(ag mir ha hk faifcben Siebter unb ibre

^äfcber su 33oben, unb öerfcbone aucb ben ^önig nicbt, ber micb fo fcbtei^t

bebanbelt bat.' "Sa fubr ha§> 9J?änncben raie ber ^ü^, iid^ad, bin unb ber,

unb men e§ mit feinem Knüppel nur anrübrte, ber fiel fcbon §u 33oben unb

getraute ficb nicbt mebr au regen, i^em ^i^nig tüarb angft, er (egte fii^

auf ha§> 33itten unb um nur ha^ Seben gu bebalten gab er bem Solbaten

ha^ Üieicb unb feine ^Tocbter gur grau.

117.

Dos eigenfinnioe fiinb.

©§ mar einmal ein ^inb eigenfinnig unb tbat nid)t tüa§> feine SJJutter

baben moKte. ®arum batte ber liebe (^ott fein SBobIgefatten an ibm unb

liefe e§ franf merben, unb fein 2Irst fonnte ibm belfen, unb in furjem lag

e§ auf bem 3:obtenbettcben. 2II§ e§ nun in§ ©rab öerfenft unb bie ©rbe

über e§ bingebecft mar, fo fam auf einmal fein ^ermcben mieber bevPor

unb reicbte in bie ^öbe, unb memi fie e§ bineinlegten unb frifcbe @rbe
barüber tbaten, fo balf ha^ nicbt, unb ha§> 2(ermd)en fam immer mieber

beraub, ^a mufete bie SJiutter felbft sum ©rabe geben unb mit ber O^utbe

auf§ SIermcben fd}tagen, unb mie fie ha§> getban hattt, 50g e§ ficb binein,

unb ha§> 5^'inb h(ittt nun erft 9'iube unter ber (5rbe.
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118.

Die brei iFelbfdjercn

5)ret 5elbfcf)erer reiften in ber SSelt, bie meinten i^re ÄHmft auSflelernt

5U ^aben unb fanien in ein 2öirtb§bflu§, lüo fie übernachten trollten. !J)er

SSirtb fragte mo fie ber mären nnb binaug wollten? '2öir sieben

auf unfere Ä^unft in ber SSelt berum.' 'Beigt mir bo^ einmal, tt)a§

ibr fönnt' fagte ber SSirtb- ®a fprad) ber erfte er tüoHte feine ^anb ah--

fd)neiben unb morgen friib tuieber anbeilen : ber streite fpracb er trollte fein

^ers ausreißen unb morgen früb trieber anbeilen: ber britte fpracb er mollte

feine ^ugen auSftecben unb morgen früb trieber einbeilen. '^önnt ibr ha^,'

fpracb ber 2Birtb, 'fo habt ibr ausgelernt.' ©ie batten aber eine @albe, tra§

fie bamit beftricben, ha§ beilte sufammen, unb t>a^ Slfifcl)cben, tro fie brin

trar, trugen fie beflänbig im fid). -4)a fcbnitten fie .^anb, ^erj unb 5luge

rom Seibe, trie fie gefagt batten, legteitS äufammen auf einen Heller unb

gaben§ bem SBirtb : ber Äirtb gab§ einem SKäbcben, ha§> folIt§ in ben @cbran!

fteHen unb mobl aufbeben. ®a§ 93Mbcben aber batte einen beimlicben 8cba^,

ber trar ein ©olbat. Söie nun ber 2ßirtb, bie brei Selbfcberer unb alle

Seute im ^au§ fcbliefen, lam ber ©olbat unb motlte maS gu effen boben. "Da

fd)lofe ha§> SO^äbcben benScbran! auf unb bolte ibm ettra§, unb über ber großen

Öiebe tjergafs e§ bie ©itranftbüre ppmadben, fe^te fi(^ gum Siebften an

^ifd), unb fie fcbträ^ten mit einanber. SSie e§ fo t)erguügt fa^ unb an !ein

Unglüd badete, fani bie ^a^e bereingefcblidien, fanb ben @^ranf offen, nabm
bie ^anb, ha§> ^erg unb bie fingen ber brei gelbfcberer unb lief bamit binau§.

%{§> nun ber ©olbat gegeffen batte unb ha§> SOMbcben ha^ ©erätb aufbeben

unb ben ©cbran! gufdiliefeen raoUte, ha fab e§ mobl, ha% ber bellet:, ben

ibm ber Söirtb aufsubeben gegeben batte, lebig trar. ®a fagte e§ erfd)rocfen

au feinem <Bd)ai^ 'acb, tra§ tritt id) arme§ 9}Mbcben anfangen! 2)ie §anb

ift fort, \)a§> ^^xh unb bie klugen finb aud) fort, trie mirb mir§ morgen

früb ergeben!' '(£ei ftitt,' fpracb ber ©olbat, 'id) tritt bir au§ ber 9^otb

belfen: e§ bangt ein SDieb brausen am ©algen, bem tritt id) bie ^anb ah-

fi^neiben; mel^e^anb trar§ benn?' '®ierecbte.' ®a gab ibm bo§ S!}?äbcben

ein fcbarfeS 9}^effer, unb er gieng bin, fcbnitt bem armen ©ünber bie recbte

^anb ah unb bracbte fie berbei. darauf padte er bie ^a^e unb ftacb ibr

bie fingen au§; nun feblte nur nocb ha§> «^erg. ^^aht ibr nicbt gefcbladjtet

unb liegt ha§> ©cbtreinefleifcb nicbt im Ä^etter?' 'Sa,' fagte ha§> Mähd)m.

'9^un, ha§> ift gut' fagte ber ©olbat, gieng binunter unb bolte ein ©cbtreine-

bers. ®a§ 9[Räbd)en t^at atte§ sufammen auf einen 3;^etter, unb ftettte ibn

in ben ©cbran!, unb al§ ibr Siebfter barauf ^bfcbieb genommen 1)aitt, legte

e§ fid^ rubig in§ S3ett.

93^orgen§, al§ bie gelbfcberer aufftanben, fagten fie bem Wdahdien e§

fottte ibnen ben 3:etter boten, barauf ipanb, §erä unb 5lugen lägen. ®a
bracbte e§ ibn au§ bem ©cbranf, unb ber erfte bielt fic^ bie ®ieb§banb an

unb beflrid) fie mit feiner ©albe, alSbalb trar fie ibm angemac^fen. ®er
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^meite nn^m bie ^a^enaufleu uub feilte fte ein: ber brüte machte ha§> Srf)n)eine

5ers feft. 4)er SÖirt^ ftaub babei, bemunberte tbre Ä^unft unb fagte ber-

gleichen bätt er no^ iii^t gefe^en, er moUte fte 6ei jebermann rühmen unb

empfehlen, ©arauf besagten fte ibre Becbe unb reiften lüeiter.

2öie fte fo babin giengen, fo blieb ber mit bein ©cbtneinebersen gar

nicbt bei ibnen, fonbern it)o eine ®cfe mar, lief er bin unb fcbnüffette barin

berum, me (Scbtueine tbun. ^ie aitbern ttjottten ibn an bem Ü^ocffcbüppen

jurürfbalten, aber ha^, balf nicbt§, er rife ficb Iü§ unb lief bin, tt)o ber bidffte

Unratb (ag. ®er ätüeite ftettte ficb and) munberücb an, rieb bie ^ugen unb

fogte 5U bem anbern 'ßamerab, tva§> ift ha^? ba§ finb meine ^ugen nicbt

icb febe ja ni^t§, leite micb bocb einer, ha% icb nicbt falte.' ®a giengen fie

mit S)^übe fort bi§ gum Stbenb, mo fie jn einer anbern Verberge famen.

3ie traten äufammen in bie28irtb§ftube, ha faß in einer (Scfe einreicber ^err üorm

5^ifcb unb ^äblte öielb. ^er mit ber '^ieböbanb gieng um ibn berum, juc!te

ein paarmal mit bem 5trm, enbticb, tüie ber ^err ficb ummenbete, griff er

in ben Raufen binein unb nabm eine Jpanb PoK @elb beraub. ®er eine

fab§ unb fpracb '^^amerab, n)a§ macbft bn? fteblen barfft bu nicbt, f^äm
bicb!' '(Si/ fagte er, 'tüa§ !ann icb bofür! e§ jucft mir in ber $anb, idb

mu§ äugretfen, id) mag tDoHen ober nicbt.' (Sie legten ficb banacb fcbtafen,

unb mie fie ba liegen, ift§ fo finfter, ha^ man feine ipanb Por 3(ugen

feben fann. 'J^hif einmal ertnacbte ber mit ben Äa^enangen, mecfte bie anbern

unb fpracb 'trüber, fcbaut einmal auf, febt ibr bie meinen 9}cau§cben, hie

"öa berum taufen?' ®ie htü^i ricbteten fii^ auf, fonnten aber nicbt§ feben.

2)a fpracb er 'e§ ift mit un§ nicbt ricbtig, mir baben ba§> Unfrige nidbt

roieber gefriegt, mir muffen surüc! nacb bem 2ßirtb, ber t-)at un§ betrogen.'

5lI[o macbten fie ficb ant anbern SCl^^orgen babin auf unb fagten bem 3Birtb

fie bätten ibr rid)tig SSerf nid)t mieber gefriegt, ber eine ^'dtt^ eine ®ieb§^

banb, ber smeite ^^a^enaugen unb ber britte ein Scbmeineberg. ©er SSirtb

fpracb baran müfete ha§> SJZäbcben fd)ulb fein unb moUte e» rufen, aber mie

'Da^^ bie brei ^atk fommen feben, toar e§ aum ^interpförtcben fortgelaufen,

unb fam nid)t mieber. ^a fprad)en bie brei er foltte ibnen Piel @elb geben,

fonft ließen fie ibm ben rotben ,^abn über§ $au§ fliegen: ba gab er ma§
er batte unb nur aufbringen fonnte, unb bie brei gogen bamit fort. ©§ mar

für ibv Sebtag genug, fie bätten aber bocb lieber ibr ricbtig SSerf Qef)aht

119.

Die lieben <Sd)tt)aben.

©inmal maren fieben 8cbmaben beifammen, ber erfte mar ber ^err

3^u(§, ber smeite ber ^adli, ber britte ber dJlaxü, ber Pierte ber Sergli,

ber fünfte ber SDhcbal, ber fedbfte ber $an§, ber fiebetite ber S^citli; 'bk

batten alte fiebene ficb Porgenommen bie SSelt su burcbaieben, Abenteuer su
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fud^en iinb grofee ^baten p öoHbringen. ^omit fie ahtic oud) mit be^

tu äffneter .£)anb unb fidler giengen, fa^en ftc§ für gut an, ha^ fie fic^ ätüar

nur einen einzigen aber recbt flarfen unb langen ©piefe machen liefen. 2)iefen

©pief3 faxten fie alle fiebene sufammen an, öorn gieng ber fübnfte unb mäun=

licbfte, t)a^ mufete ber ^err ©cbulä fein unb bann folgten bie anberu md)

ber 9teibe unb ber S5eitü mar ber (e^te.

9Zun gefcbab e§, ai§> fie im ^eumonat eine§ ^ag§ einen weiten 2öeg

gegangen roaren, aucb nocb ein gut ©tue! bi§ in ba§ 55)orf batten, mo fie

über ^lad)t bleiben mußten, ha% in ber '3)ämmerung auf einer Söiefe ein

großer Ü^oßfäfer ober eine ^^orniffe nid)t meit üon ibuen binter einer Staube

üorbeiflog unb feinblicb brummelte. ®er «iperr @^ulä erfcbrarf, ha% er faft

ben ©pieß Wt^ faden laffeu unb ibm ber 5lngftfcbtr>eiß am ganzen Seibe

au^bxad). '^ori^t, borcbt,' rief er feinen ©efeKen, '@ott, icb bore eine

Trommel!' ®er ^adü. ber biuter ibm ben ©pieß biett unb bem icb weiß

nicbt tt)a§ für ein ©erucb in bie DZafe tam, fpracb 'etmaS ift obue 3iüeifel

üorbanben, benn i^ fcbmec! ha§> ^utöer unb ben Bünbftrid.' 33ei biefen

SBorten bub ber ^err ©cbulj an bie glucbt su ergreifen, unb fprang im

^ui über einen ßfiun, lüeil er aber gerabe auf bie Bingen eine§ 9^ecben

fprang, ber üom ^eumacben ha liegen geblieben roar, fo fubr ibm ber ©tie(

in§ ©efi^t unb gab ibm einen ungemafcbenen ©cblag. '0 inei, o mei/

fdbrie ber ^err ©cbuls, 'nimm micb gefangen, icb ergeb mii^, icb ergeb midb!'

®ie anberu fecb§ büpften aucb alle einer über h^n anbern ber§u unb fcbrien

'gibft bu bicb, fo geb icb «"«^ am^). gibft bu bicb, fo geb icb mid) aucb;

©nblicb, tt)ie !ein geinb ha war, ber fie binben unb fortfübren raollte, merften

fie ha% fie betrogen maren: unb bamit bie @efcbid)te nicbt unter bie Seute

!äme, nnb fie nid)t genarrt unb gefpottet mürben, t)erfd)muren fie ficb unter

einanber fo lang baüon ftiH au fd)n3eigen, bi§ einer unPerbofft ha^- Waul

auftbäte.

ipierauf gogen fie meiter. ®ie jtüeite ®efäbrtid)feit, bie fie erlebten,

fann aber mit ber erfteu nicbt Perglid)en trerben. dladj etlid)en 3:agen trug

fie ibr 2öeg burcb ein 33rad}fetb, ha faß ein ^afe in ber ©onne unb fcblief,

flredte bie Obren in bie .^öbe, unb Inttt hk großen gläfernen 3lugen flarr

auffteben. ^a erfd)raden fie hei bem 5lnblid be§ graufamen unb milben

2;biere§ in§gefammt unb bielten füatf) \va§ gu tbun ha^ menigft gefäbrlicbe

raäre. ®enn fo fie flieben roollten, mar 5u beforgen, ha§^ Ungebeuer fehlte

ibnen md) nnb üerfd)länge fie alie mit ^aut unb ^aar. Sltfo fprad)en fie

'mir muffen einen großen unb gefäbrlid^en ^ampf befteben, frifd) gemagt ift

balb gemonnen!' faßten alle fiebene ben ©pieß an, ber S^exx ©^ulg Poru

nnb ber ^eitli binten. ^er ^err ©d)ula mollte ben ©pieß nod) immer

anbatten, ber ^eitli aber mar binten gans mutbig gemorben, woütz to§=

bredien unb rief

'ftoB 5U in aller ©c^roabc 9iame,

fonft lüünfrf) i, ba^ i^r mbd)t erlahme.'

•JUber ber §an§ mußt ibn p treffen unb fprad)
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'beim ©lemcnt, bu ^a[ct)t gut fc^raä^e,

bifc^t ftet§ ber letfc^t beim 2)rac^e^e^e

'

®er a)äcfeal rief

*eö mirb nit fel^Ie um ein >oaar,

fo ifrf)t c§ tüo^l ber Teufel gar.'

®rauf fam an ben Serflü bte 9^eibe ber fprorf)

'i[rf)t er eä nit, jo xfrf)t§ fei 3Jiuter

ober be§ Seufelö ©tiefbruber.'

'^er 9)krli l^atte ba einen guten ©ebanfen unb fagte gum 55eitü

'gang, SSeitli, gang, gang bu üoran,

i roill bat)inte üor bi fta^n.'

2)er 33eit(t borte aber nicbt brauf unb ber ^acfli fagte

*ber ©c^ulj, ber mu^ ber erfd)te fei,

benn i§m gebül^rt bie ®^r allei.'

Da nabm ftcb ber ^err Bdjnl^ ein ^erg unb fpracf) graüitätifcb

'fo 3ief)t benn ^erj^aft in ben ©treit,

l^ieran erfennt man tapfre Seut.'

2)a giengen fie in^gefamnit auf ben !^rad)en Io§. ^er ^err 8cbul§ fegnete

fid) unb rief ®ott um ^^eiftanb an: loie aber ha^ aKe§ ntcbt belfen moKte

unb er bem geinb immer näber !am, fcbrie er in großer ^ngft 'bau!

burlebau! ^aul baubau!' Daüon erroacbte ber ^a§, erfcbrad unb fprang

eilig baüon. 5n§ ibn ber ^err @cbul§ fo felbflüd)tig fab, ^a rief er

öoll ?5reube

'po^, SSeitli, lueg, lueg, roa§ ifc^ ba§?

ba§ IXnge^üer ifrf|t a ^a^.^

Der (ScbtPabenbunb fucbte aber treiter 2(benteuer unb fam an hk
iOZofel, ein mofige§, ftiHe§ unb tiefet Söaffer, barüber nicbt tiel Brüden

finb, fonbern man an mebrern Orten ficb mu% in ©cbiffen überfabren

laffen. SSeil bie fieben ©cbmaben beffen unbericbtet maren, riefen fie einem

Wdann, ber jenfeit§ be§ 2Baffer§ feine 2(rbeit boübracbte, p, iüie man bocb

binüber fommen fonnte? Der Wflami öerftanb roegen ber Söeite unb tnegen

ibrer 8pracbe nicbt tDa§> fie moUten, unb fragte auf fein trierifcb 'it)at?

Xüat?' Da meinte ber §err (Sc^ul§ er fpräcbe nicbt anberS ai§> 'trabe,

roabe burd)§ Söaffer,' unb bub an, meil er ber 55orberfte tüar, ficb auf

ben SSeg äu mad)en unb in bie SRofel bineinsugeben. 9Hcbt lang, fo

Derfan! er in ben ©cblamm unb in bie antreibenben tiefen 2ßeßen, feinen

SQut aber jagte ber SÖinb binüber an ha§> jenfeitige Ufer, unb ein grofd)

fe^te ficb babei unb guacfte 'mat, mat, raat.' ®ie fecb§ anbern borten

ha^» brüben unb fpracben 'unfer ©efeH, ber ^err ©(^ulj, ruft un§, !ann

er binüber maben, marum mir nicbt aucb?' ©prangen barum eilig oHe

5ufammen in ha^' 'iBaffer unb ertranfen, alfo ha% ein S^^ofcb ibrer fecbfe

um§ Seben bracbte, unb niemanb öon bem ©cbtpabenbun^ mieber nac^

Jijaug fam.
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120.

Die bret ;^anbttJerksburfd)en.

(£§ lüaren brei ^anbiDcrfSburfc^e, bie Ratten e§ öerabrebet auf t^rer

Söanberung beifamnien gu bleiben uiib immer in einer ^taU gu arbeiten.

5luf eine 3eit aber fanben fie bei ibren 3JJeiftern fein 55erbienft mebr,

fo bai3 fie enblid) Qan^ abgeriffen maren unb nic^t§ 5u ^e^en batten.

®a fpracb ber eine 'ma§ foKen mir anfangen? biev bleiben !önnen wir

nid)t länger, mir m ollen mieber manbern, unb menn mir in ber (Btaht,

mo mir bin fommen, feine Slrbeit ftnben, fo motten mir beim §erberg§=^

öater auSmacben ha% mir ibm fcbreiben mo mir un§ aufbalten, unb einer

Dom anbern 9^acbrid)t baben fann, unb bann motten mir un§ trennen;'

ha§: fd)ien ben anbern aucb ha§> 33efte. ©ie sogeu fort, ba fam ibnen

auf bem SBeg ein reicb gefleibeter ä)Mnn entgegen, ber fragte mer fie

mären. '2Bir finb ^anbmerf§teute unb fucben 5lrbeit: mir b^ben m\§> bi§ber

äufammen gebalten, menn mir aber feine mebr finben, fo motten mir un§

trennen.' ''^a§ ^at feine 9^otb,' fprad) ber Biaxin, 'menn ibr tbun mottt

ma§ id) eucb fage, fott§ eucb an ®elb unb 9Irbeit nic^t feblen; ja ibr fottt

grofee Ferren merben unb in Sl^utfd)en fabren.' ®er eine fprad) 'menn§

unferer @ee(e unb ©eligfeit nid)t fcbabet, fo motten mir§ mobl tbun.' 'D^ein'

antmortete ber SOhnn, 'id) bcibe feinen 2:beil an eucb-' 2)er anbere aber

i:)att^ nacb feinen Süßen gefeben, unb al§ er ha einen ^ferbefufe unb einen

!9Jienfd)eufu§ erblicfte, mottte er fid) nicbt mit ibm einlaffen. ®er Teufel

aber fpracb ' gebt eud) aufrieben, e§ ift nid)t auf eucb abgefeben, fonbern auf

eine§ anberen @eele, ber fcbon balb mein ift, unb beffen ^aa^ nur Pott

laufen fott.' SBeit fie nun fidler maren, mittigten fie ein, unb ber S^eufel

fagte ibnen ma§ er Perlangte, ber erfte fottte auf jebe ^vüqz antmorten 'mir

atte brei,' ber gmeite 'um» ®elb,' ber britte 'unb ha§> mar 9^ecbt.' 2)a§

fottten fie immer binter einanber fagen, meiter aber bürften fie fein "^oxt

fprec^en, unb überträten fie ha§> (SJebot, fo märe gteicb atte§ (^elb Per=

f(^munben: fo lange fie e§ aber befolgten, fottten ibre S^afcben immer Pott

fein. 3um Einfang gab er ibnen aucb gteicb fo biet al§ fie tragen fonnten,

unb biefe fie in bie ^taht in ha^» unb ha^» 2öirtb§bau§ geben. @ie giengen

bineiu, ber SSirtb fam ibnen entgegen unb fragte 'mottt ibr etma§ gu effen?'

1)er erfte antmortete 'mir atte brei.' '^a,' fagte ber Söirtb, ^ha^ mein icb

aud).' 2)er ameite 'um§ ®elb.' '^Day Perftebt ficb' fagte ber SSirtb. ®er

britte 'unb ha^ mar 9ied)t.' '^a mobt mar§ Ü^ecbt' fagte ber Söirtb- ^^
marb ibnen nun gut (£ffen unb 3:rinfen gebracbt, unb mobl aufgemartet.

^lad) bem (Sffen mufete bie ^esablung gefd)eben, ha bielt ber Söirtb bem

einen bie 9ftecbnung bin, ber fprad) 'mir atte brei,' ber jmeite 'um§ (SJetb',

ber britte 'unb ha^ mar 9tec^t.' 'greilicb ift§ Üiecbt,' fagte ber SSirtb, 'atte

brei besablen, unb obue @elb fann id) nid)t§ geben.' @ie be^abtten aber

nocb mebr al§ er geforbert inttt. ®ie ®äfte faben ha§> mit an unb fpracben

,bie Seute muffen tott fein.' 'Sa, haS' finb fie aucb,' fagte ber 3Birtb, 'fie
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finb md)t red)t !Iufl.' (So blieben fie eine Beit lang in bem 5ßirtb§bau§

unb fpracben fein anber 2Bort al§ 'mir alle brei, nm§ ®elb, nnb ba§ mar

'^zd-)t.' Sie faben aber, nnb mußten aüe§ )t)a§ barin üorgieng. (£§ trug

ficb äu, 'öa^ ein großer ^anfmann fam mit üietem ®elb, ber fpracb '^err

SSirtb, beb er mir mein ®elb anf, ha finb hk brei närrifcben §anbmerB?
burfcbe, bie mödjten mir§ fteblen.' '^aS ihat ber SSirtb. 2öie er ben

Wlanttl^ad in feine (Stube trug, füblte er ha^ er fcbmer öon ®oIb mar.

j^arauf gab er ben brei ^anbmerfern unten ein Säger, ber Kaufmann aber

fam oben bin in eine befonbere ©tube. '2l(§ Mtternacbt mar unb ber

2öirtb had)tt fie fcbtiefen alle, fam er mit feiner Svau, unb fie batten eine

^olgajt unb fcbtngen ben reichen ^'aufmann tobt; nad) öoKbracbtem d)loxh

legten fie fid) mieber fcblafen. 2Bie§ nun Zac^ mar, gab§ großen öärm,

ber Kaufmann lag tobt im '^ett unb fcbmamm in feinem ^lut. ®a tiefen

atte ©äfte gufammen, ber SSirtb aber fpracb 'ha§> baben bie brei tollen

^anbmerfer getban.' S)ie (3ä]it beflätigten e§, unb fagten 'niemanb anber§

fann§ gemefen fein.' SS)er SSirtb aber tiefe fie rufen unb fagte ju ibnen

'habt ibr ben Kaufmann getöbtet?' '2S5ir aUe brei' fagte ber erfte, 'um§

@elb' ber jmeite, 'unb ba§> mar D^ecbt' ber britte. '2)a ^öxt ibr§ nun,'

fpracb bei Söirtb, 'fie gefteben§ felber.' @ie mnrben alfo in§ (Gefängnis

gebrai^t, unb fottten gerid)tet merben. 3Bie fie nun faben ha^ e§ fo

ernftbaft gieng, marb ibnen bocb angft, aber D^acbt» fam ber S^eufet

unb fpracb 'baltet nur nocb einen Xaq au§, unb üerfcbergt euer @Iücf

nicbt, e§ fott eucb fein ^aar gefrümmt merben.' 2lm anbern dJloxQen

mürben fie Por (^erii^t gefübrt: ha fpracb ber Siicbter 'feib ibr bie

9J^örber?' '2öir alte brei.' 'SSarum babt ibr ben Kaufmann erfcblagen?'

'Um§ @etb.' '3br ^öfemicbter.' fagte ber ^ticbter, 'babt ibr eucb ni^t

ber ©ünbe gefcbeut?' 'Unb ha^ mar D^ecbt.' 'Sie baben befannt unb

finb nocb balSftarrig bagu' fpracb ber Dticbter, 'fübrt fie gictcb äum ^ob.'

i^llfo mürben fie biuau§gebrad)t, unb ber SSirtb mußte mit in ben Greife

treten. Sßie fie nun Pon ben ^enfer§fnecbten gefaßt unb oben auf§ Öierüft

gefübrt mürben, mo ber Scbarfrid)ter mit bloßem Scbmerte ftanb, fam auf

einmal eine ^utl'cbe mit Pier blutrotben gücbfen befpannt, unb fubr ha% ha§>

Seuer au§> ben Steinen fprang, au§ bem i^enfter aber minfte einer mit einem

meißen 2^ncbe. ®a fpracb ber Scbarfricbter 'e§ tommt @nabe,' unb marb

au§ bem 3Bagen '@nabe! @nabe!' gerufen. ®a trat ber Seufel beraub,

at§ ein febr Pornebmer iperr, präcbtig gefteibet unb fprad} 'ibr brei feib

unfcfmlbig; ibr bürft nun fprecben, fagt berau§ ma§ ibr gefeben unb gebort

^ahV i)a fpracb ber ättefte 'mir baben ben Kaufmann nid)t getöbtet, ber

äRorber ]izU ha im S^reiß' unb beutete auf ben SSirtb, 'sunt äöabrseicben

gebt bin in feinen Sl^IIer, ha bangen nod) Piete anbere, bie er um§ Seben

gebradbt.' X)a fcbicfte ber Üiidbter bie 6enfer§fne(^te bin, bie fanben e§,

mie§ gefagt mar, unb ai§> fie bem 9tiri)ter ha§> bericbtet batten, ließ er ben

SSirtb binauf fübren unb ibm ha§> ^aupt abfcblagen. ®a fpracb ber Teufel

SU ben breien 'nun bab icb bie Seele, bie icb baben mollte, ibr feib aber

frei unb f)aU @elb für euer Sebtag.'
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121.

Üer fiönigöfolin kr ftd) tior mi}\$ fürchtet.

@§ tvax einmal ein ^önigSfoftn, bem gefielt ni(tt meör ba^eim in feinet

^ater§ ^au§, unb lüeil er üor nid)t§ 3urrf)t l)atte, fo bad)te er 'ic^ mU
in bie meite SBelt ge()en, ba mirb mir 3eit nnb 2Bei(e nidjt lang, unb ic^

njerbe tt)unber{id)e ®inge genug [el)en.' Wo walm er öon feinen ©Itern

Slbfc^ieb unb gieng fort, immer gu, üon ä)Jorgen bi» 5Ibenb, unb e§ mar

i^^m einerlei mo !)inau§ i^n ber 2öeg fübrte. @§ trug fic^ ju, bafe er üor

eines ütiefen .ipanS fam, unb weil er mübe tnar, fe^te er fic^ öor bie ^^üre

unb ru^te. Unb a(§ er feine 5(ugen fo Mn unb ^er gekn liefe, fa'^ er ouf

bem ^of be§ 9tiefen ©pietmerf liegen : ba§ waren ein paar mächtige S^ugetn

unb ^'egel fo grofe at^ ein äl^enfc^. Heber ein SSeilc^en betam er Suft,

fteÜte bie ßegel auf unb fc^ob mit ben kugeln banac^, f(^rie unb rief menn

bie ß'egel fielen, unb mar guter ®inge. "Ser 9tiefe ^örte ben Öiirm, ftrecfte

feinen Stopf mn genfter fterauS unb erblicfte einen SJienfc^en, ber nid)t

größer mar al§ anbere, unb bod) mit feinen Regeln fpielte. 'Sürm^en,'

rief er, 'ma§ fegelft bu mit meinen Jlegeln? mer ^at bir bie ©tär!e baju

gegeben?' ®er ^önigSfo^n fc&aute auf, fa^ ben 9^iefen an unb fprac^ 'o

bu ^'lo^, bu meinft mo^l, bu I)ätteft allein flar!e 5lrme? ic^ !ann alleS,

tt)o§u i(i) Sufl l^abe.' 3!)er üiiefe fam ^erab, faö bem Regeln gang üermunbert

äu unb fprac^ '93?enfd)enfinb, menn bu ber 5lrt bift, fo ge^ unb ^ol mir

einen ^pfel Pom ^aum be§ Seben§.' '2Ba§ millft bu bamit?' fprac^ ber

^önigSfo^n. '^d) mill ben 2lpfel nid)t für mid),' antmortete ber Ütiefe,

'aber ic^ i)abt eine ^raut, bie Perlangt banac^; ic^ bin weit in ber Sßelt

um^er gegangen unb fann ben ^aum nid)t finben.' '^c^ miU il)n f(^on

finben,' fagte ber ^'önig§fol)n, *unb ic^ meife nid^t tt)a§ mt(^ abgalten folt,

ben ^pfel herunter äu bolen.' ®er 9iiefe fprad) 'hu meinft mof)l ha§> märe

fo leid)t? ber ©arten, morin ber 33aum ftel)t, ift Pon einem eifernen ®itter

umgeben, unb Por bem ©itter liegen milbe ^liiere, ein§ neben bem anbern,

hk Saiten 2öa(^e unb laffen feinen äl^enfc^en hinein.' 'Wliä) merben fie

fc^on einlaffen,' fagte ber ^önigSfo^n. '^a, gelangft bu and; in hen ©arten

unb fieSft ben Slpfel am ^anm Rängen, fo ift er hoä) xiod) nid^t bein: e§

Sängt ein 9^ing baPor, burd) ben mufe einer bie ^anb fteden, menn er ben

^pfel erreichen unb abbred)en mill, unb ha^ ift nocS feinem geglürft.' 'Mix

foll§ fcSon glüden' fprad) ber ll^önigSfoSn.

®a nai)m er 5lbfd)ieb Pon bem ^tiefen, gieng fort über 93erg unb Z\)al,

burcS gelber unb SBälber, bi§ er enblicS ben Söunbergarten fanb. ^ic

^Siere lagen ring§ Serum, aber fie Sitten bie ^opfe gefenft unb fd)liefen.

@ie ermad)ten aucS nid)t, al§ er beran fam, fonbern er trat über fie meg,

ftieg über ha§> ©itter unb fam glüdlii^ in ben ©arten. ®a ftanb mitten

inne ber 33aum beS £eben§, unb bie rotten 5lepfel leuchteten an ben Wien.
®r fletterte an bem «Stamm in bie ^öSe, unb mie er nacS einem Gipfel
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veidjen tüoHte, iaf) er einen ^iincj baüur Rängen, aber er ftecfte feine ^anh
obne ä)?ül)e I)inburd^ nnb brad) ben ^Jlpfel ^er 9iing [d)Io§ ficb feft an

feinen 5(rni nnb er füllte mie anf einmal eine gemaltige ^raft bnrd) feine

^Xbern brang. 5{(» er mit bem ^2(pfe( ücm bem S3anm mieber berab geftiegen

mar, roollte er nid)t über \>a§^ ©itter flettern, fonbern }a%te 'i>a^ grofee ^bor
nnb brand;te nnr einmal baran sn fdnitteln, fo fprang e§ mit ^rai^en auf.

'4)a gieng er binan§, nnb ber Sön^e, ber baüor gelegen bntte, wax tva6)

geiuorben nnb fprang ibm nacb, aber nid)t in SSntf) nnb Söilbbeit, fonbern

er folgte ibm bemütbig al§ feinem ^errn.

®er ^önigSfobn bxadott bem Üiiefen ben üerfprocbenen 5lpfel nnb fprad)

'fiebft bu, icb l)ai^^ ibn obne ä)Zübe gebott.' ^er ^iefe tüar frob ^a% fein

^Bnnfd) fo balb erfüllt n?ar, eilte 5n feiner S5raut nnb gab ibr ben 5lpfel,

ben fie öerlangt batte. (£§ mar eine fd)öne nnb finge ^nngfrau, unb ba fie

ben 9ting ni(^t an feinem 5Irm fab, fprad) fie 'id) glaube nicbt eber ha% bu

ben 3tpfe( gebolt baft, al§ bi§ icb ben 9ting an beinern %xm erblide.' ®er
Ütiefe fagte 'id) brancbe nnr beim gu geben unb ibn su bolen' unb meinte

e» roilre ein Ieid)te§ bem fcbtüad)en 3[)?enfd)en mit (^ztvalt meg su nebmen,

ma§ er nid)t gutmidig geben moUk. (2r forberte alfo ben Ü^ing öon ibm,

aber ber ^önigefobn meigerte ficb. '©0 ber 5Ipfet ift muß aud^ ber Üiing

fein,' fpracb ber 9fiiefe, 'gibft bu ibn nicbt gutmiKig, fo mufet bu mit mir

bamm fämpfen.'

@ie rangen lange Seit mit einanber, aber ber S^iefe fonnte bem ^i)ntg§'

fobn, ben bie B^uberfraft be§ 9tinge§ ftärfte, nicbt§ anbaben. ®a fann ber

9tiefe auf eine Sift unb fpracb 'mir ift marm gemorben bei bem ^ampf,
unb bir and), mir motten im %iui']^ baben unb un§ abfüblen, eb tDir mieber

anfangen.' ®er ^öniggfobu, ber Pon galfcbbeit nicbt» mufete, gieng mit ibm
^u bem Söaffer, ftreifte mit feinem Kleibern and; ben Üting üom 3lrm unb

fprang in ben i^in%. 5ll§balb griff ber Ütiefe nacb bem Üting unb lief

bamit fort, aber ber £öme, ber ben ©iebftabi bemerft 1)attt, fe^te bem 9iiefen

nad), xi% ben 9iing ibm au§ ber $anb unb bracbte ibn feinem iperrn surüd.

^a ftettte ficb ^er 9iiefe binter einen (^icbbaum, unb a(§ ber ^önig§fobn

befd)äftigt mar feine ^^leiber mieber ansusieben, überfiel er ibn unb ]tad)

ibm beibe ^ugen au§.

d'tnn ftanb ha ber arme ^öniggfobn, mar btinb unb mu§te ficb nicbt

gu belfen. 2)a fam ber 9iiefe mieber berbei, fa^te ibn bei ber ^^anb, mie

jemanb ber ibn leiten mottte, unb fübrte ibn auf bie Spi^e eine§ boben

gelfeng. ®ann liefe er ibn fteben, unb had)tt 'nocb ein paar (Scbritte meiter,

fo ftürjt er fid) tobt, unb icb ftmn ibm ben ^ing abrieben.' 5tber ber treue

ßöme batte feinen ^errn nicbt Perlaffen, biett ibn am ^kihe feft unb sog

ibn attmälig mieber surüd. 3n§ ber 9iiefe fam unb ben Xobten berauben

mottte, fab er ha% feine Sift pergebüd) gemefen mar. 'Sft benn ein fo

f^macbe§ äRenfcbenfinb nicbt gn Perberben!' fpracb er sornig su ficb felbft,

fafete ben ^önigSfobn unb fübrte ibn auf einem anbern SSeg no(tmaB ju

bem ^bgmnb : aber ber Söme, ber bie böfe 5lbficbt merfte, balf feinem ^errn

aucb bier au§ ber (^efabr. ili^ fie nabe äum Üianb gefommen maren, liefe

93
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ber Sffiefe bie -^anb be§ ^üiibeu fahren unb motlte i^it allein surüdlaffen,

aber ber Söroe ftieß bei: ütiefen, ha% er ftinab ftür^te unb aerfd^mettert auf

ben S3oben fiel.

Xa§ treue Xi)m sog feinen ^^errn irieber üon bem 5lbgrunb surücf

unb leitete i^n au einem ^aum, an bem ein flarer Sac^ floß, ^er ^i^nige-

fobn fe^te ftc^ ha nieber, ber Sötre aber legte ftc^ unb fpri^te mit feiner

Xa^t i^m ha§> SSaffer in§ Slntli^. ^'oum Saiten ein paar ^röpfc^en bie

2(ugenUif)ien bene^t, fo fonnte er mieber etraa^^ feben unb bemerfte ein

SSiiglein, ha§> flog gans ixat) Porbei, ftiefs ficb aber an einen 33aumftamm:

bierauf liefe e§ ficb in ba§ SSaffer berab unb ha'öttt fid) barin, bann flog

eg auf, ftrid) obne auäuftofeen äiüifcben ben Räumen bin, al§ bötte e§ fein

Q)efid)t tt)ieber befommen. 'S)a erfannte ber Äi^nigSfobn ben 2Sin! Q^otte^,

neigte ficb berab gu bem Söaffer unb ipufd) unb babete ficb barin ha§> ®efid)t.

Unb al§> er ficb aufrid}tete, batte er feine klugen mieber fo bell unb rein,

lüie fie nie geraefen maren.

^er ^önigSfobn banfte @ott für bie grofee ©nabe unb 50g mit feinem

Sömen njeiter in ber 5ßelt berum. dlmi trug e§ ficb äu ha^ er Por ein

Scblofe fam, tpelcbeg Permünfcbt mar. ^n bem Jbor ftanb eine Sungfi^ou

Pon fcböner ©eftalt unb feinem 2(ntli^, aber fie war gana fcbtDarj. 8ie

rebete ibn an unb fpracb ^aö) tönnteft bu micb erlöfen au§ bem bö[en B^'tuöer,

ber über micb gemorfen ift.' '5Boä fotl icb tbun?' fpracb ber S^önig§fobn.

-^ie Jungfrau antwortete 'brei dläditt mußt bu in bem großen ©aal bc§

Pertüünfcbten ©^Ioffe§ anbringen, aber e§ barf feine gurcbt in bein ipera

fommen. SSenn fte bicb auf ha§) ärgfte quälen unb bu häit]t e§ au§ obne

einen Qant Pon bir au geben, fo bin icb crlöft; haB Seben bürfen fie bir

nicbt nebmen.' ^a fpracb ber ^önig§[obn 'idö fürcbte micb nicbt, i^ n)ill§

mit ®otte§ .^ülfe Perfucben.' 2IIfo gieng er fröbüd) in ha§> <Sc^tofe, unb

al§ e§ bunfet marb, fe^te er ficb tu ben großen ©aal unb ttjartete. (S§

rvax aber ftill bi§ S)?itternacbt, ha fieng plötUicb ein großer 2arm an, unb

a\i§> aUen (Scfen unb SBinfeln famen üeine Teufel berbei. @ie thatm al§

ob fie ibn nicbt fäben, festen ficb mitten in bie (Stube, mad)ten ein geuer

an unb fiengen an au fpielen. Söenn einer Perlor, fpracb er 'e§ ift nicbt

richtig, e§ ift einer ha, ber nic^t au un§ gebort, ber ift ©c^ulb, ha% icb

Perliere.' 'Söart icb !omme, bu binter bem Ofen,' fagte ein anberer. 2)a§

*3d^reien tnarb immer grijßer, fo ha^ e§ niemanb obne ©d^recfen tjätte an-

boren fönnen. 'J)er ^i3nig§fobn blieb gana i'ubig fi^eu unb hatte feine Surcbt:

bocb enblid) fprangen bie 3:eufel Pon ber (Srbe auf unb fielen über ibn ber,

unb t§> lüaren fo Piele, ha^ er ficb ibrer nid^t ermebren fonnte. ©ie aerrteu

ibn auf bem 33oben bevum, ^mdttn, ftacben, fcbtugen unb quälten ibn, aber

er gab feinen Saut Pon fid). ®egen 2[)?orgeu Perfcbuianben fie, unb er rvax

fo abgemattet, ha% er faum feine ©lieber regen fonnte: a(§ aber ber ^ag
anbrad), ba trat bie fd^rcarae Jungfrau au ibnt berein, ©ie trug in ibrer

^anb eine fleine Sfafd^e, loorin SÖaffer be^ Seben§ iDar, bamit mufd^ fie

ibn, unb al^balb füblte er tüie alle ©cbmeraen Perfd)tt)anben unb frifcbe ^raft

in feine 5lbern brang. ©ie fprad) 'eine dlad)t boft bu glüdlicb auSgebalten,
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aber iiod) ätüci fte^en bir beöor.' ®a gienfl fie mieber roefl, unb im SSeg^

gesell bemerfte er ha% tbre güfee it)ei§ getoorbeu tnareii. Sit ber folgenben

9^acf)t fainen bie 5Jeufe( unb fiengeit i^r ©piet auf§ neue an: fie fielen über

ben ^önifl§fo^n ber unb fcblugen ibn nie! bärter a(§ in ber ti^iigen ^1ad)t,

bafe fein 2eib üoU ilBunben mar. ^od) ha er aü^§> ftiK ertrug, mußten fie

t»on ibm laffen, unb al§ hk 9}?orgenrötbe anbrad), erfcbien bie Jungfrau unb

heilte ibn mit bem SebenSmaffer. Unb al§ fie meggieng, fab er mit greuben

bnfe fie fcbon tt)eiß gelüorben mar hi^ gu ben gingerfpi^en. 9^un batte er

nur nod) eine 9^id;t auS^ubatten, aber bie mar bie fc^Iimmfte. ^er 3:;eufe(»=

fpuf fam mieber: *bift bu nocb ha?' fcbrien fie, 'bu follft gepeinigt merben,

ha^ bir ber 3(tbem fteben bleibt.' ©ic ftad)en unb fd)Iugen ibn, marfen ibn

bin unb ber unb sogen ibn an Firmen unb 33einen, a(§ moKten fie ibn ger^

reißen: aber er bulbete aKe§ unb gab feinen Saut Pon ficb- ©nbücb Per=^

fcbmanben bie 3^eufel, aber er lag ha obnmäcbtig unb regte ficb nicbt: er

tonnte aucb nicbt bie Singen aufbeben, um bie Jungfrau gu feben, bie berein

fam unb ibn mit bem SBaffer be§ 2eben§ bene^te unb begoß. 2lber auf

einmal mar er üon allen ©cbmeraen befreit unb füblte ficb frifcb unb ge=^

funb, al§ märe er au§ einem ©(^laf ermacbt unb mie er bie klugen auf=

fcblug, fo fab er bie Jungfrau neben ficb fteben, bie mar fcbneemeiß unb fcbön,

mie ber bette 3:^ag. ^(^k1:) auf.' fpracb fie 'unb fcbming bein ©cbmert brei-

mal über bie 3:reppe, fo ift atte§ erlöft' Unb al§ er ha§> getban batte, ba

mar ha^ ganje Scbloß Pom ßauber befreit, unb bie Jungfrau mar eine reidie

AtonigSto^ter. ®ie Wiener famen unb fagten im großen (Saale märe hie

3:afel fd}on zubereitet unb bie 8peifen aufgetragen. ®a festen fie fidb nieber,

aßen unb tranfen pjammen, unb 2(benb§ marb in großen greuben bie ^ocb-

seit gefeiert.

122.

Der firautefel.

(£§ mar einmal ein junger Säger, ber gieng in ben SSalb auf 5lnftanb.

Cfr ^atte ein frifcbe§ unb froblicbeS .^ers, unb al§ er baber gieng unb auf

bem 33latt pfiff, fam ein alte§ bäßlicbe§ 9Jtüttercben, ha^ rebete ibn an unb

mad) ' guten 3:ag, lieber Säger, bu bift mobl luftig unb Pergnügt, aber icb

leibe ipunger unb ®urft, gib mir bocb ein Sllmofen.' ®a bauerte ben Säger

ha^ arme SQMttercben, baß er in feine 3:afcbe griff unb ibr nad) feinem SSer^

mögen ctma§ reid)te. 9Zun mollte er meiter geben, aber bie alte grau bielt

ibn an, unb fprad) 'bore, lieber Säger, ma§ icb bir fage, fü^^ ^ein gute§ ipera

mitt id) bir ein ©efdienf mad^en: geb nur immer beiner 2öege, über ein SSeil-

d)en mirft bu an einen 33aum fommen, baranf fi^en neun ^ögel, bie baben

einen 9[)?antel in ben Tratten unb raufen fid) barum. ^a lege bu beine

'-öücbfe an unb fd)ieß mitten brunter : ben 9J?antel merben fie bir mobl fatten

laffen, aber auc^ einer Pon ben S3ögeln mirb getroffen fein unb tobt berab-

22*
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ftürsen. ^^n Mantd nimm mit bir, e§ ift ein Söunfc^mantel, lueuu bii

if)n um bie oc^ultern mirfft, braucf)ft bu bic^ nur an etneu Ort gu müiifcfeen,

unb im ^lugenbHc! bift bn bort. 5(u§ bem tobten iöoflel nimm ha§> ^erj

f)erau§, unb öer[d)(urf e§ gans, bann tnirft bu alleu luih ieben 9}Jorcien frül)

beim 5(uffteben ein ©olbftüc! unter beinem Sl^ot)ffiffen finben.'

5Der Säger banfte ber meifen grau unb backte bei fid) 'fcböne ®inge,

bie fie mir üerfprod)en bat, menng nur and) aK fo einträfe,' 'J)od) tt)ie er

tttoa bunbert ©cbritte gegaugen luar, borte er über fidi in ben '2(e[ten ein

®e[d)rei unb ©ejtüitfcber, batj er auffdjauete: ba fab er einen i^nufen ^ögel,

bie riffen mit ben Scbnäbeln unb Süfeen ein ^iucb berum, fdjrien, gerrten

unb balgten ficb, aU tnottt'S ein jeber allein baben. '9Zuu/ [pracb ber Säger,
' ha§> ift ttiunberlicb, e§ fommt ja gerabe fo, tnie ba§ 3!}Zütterd)en gefagt ^at,'

nabm bie ^ücbfe öon ber ©cbulter, legte an unb tbat feinen ©d)ufe mitten

binein, ha^ hk gebern berumflogen. ^l^balb nabm ha§> (^etbier mit großem

©dbreien bie glucbt, aber einer fiet tobt berab, unb ber ä)Mntet fan! eben-

falls bernnter. ^a tbat ber Säger lüie ibm bie ^^Ilte gebeifeen t)attt, fi^nitt

ben ^ogel auf, fucbte ha^ ^erj, fd)Iudte e§ binunter unb nabm ben SDZantel

mit nad) ipau§.

SIm anbern 9)iorgen, a[§ er auftt)ad)te, fiel ibm bie 5}erbeifeung ein,

unb er tüollte feben oh fie aud) eingetroffen märe. 2Bie er aber fein ^opf

fiffen in bie ipöbe bob, ha fcbimmerte ibm ha^^ ©olbftüd entgegen unb am
anbern 39Jorgen fanb er mieber ein§, unb fo meiter jebeSmal, menn er auf-

ftanb. (£r fammelte fid) einen .Raufen ®oIb, enblicb aber bad)te er 'ma5

bilft mir aU mein (5JoIb, menn id; babeim bleibe? icb mill aussieben unb

mid) in ber SBelt umfebeu.'

S)a nabm er üon feinen (SItern 5lbfd)ieb, bieng feinen Sägerrangen unb

feine glinte um unb sog in bie SBett. (£§ trug fid) h^i, ha^ er eine§ Stac^^x-'

burcb ßii^en biden SSalb fam, unb \vk ber ^u (Bnhii: mar, lag in ber (5bene

üor ibm ein anfebn(id;e§ ©cbloß. Sn einem genfter beffelben )tanh eine

5llte mit einer munberfcbönen Sungfrau unb fcbaute berab. ®ie 5IIte ahex

mar eine -öej-e unb \\)xaä) gu bem 9Ääbd)en 'bort fommt einer au§ bem SBalb,

ber i)at einen munberbaren ^dja^ im Seib, ben muffen mir barum berüden,

mein ^eraenStödbteri^en : un§ ftebt ha§> beffer an al§ ibm. (Sr hat ein ^ogel-

bers im ficb, be^balb liegt jeben 9}^orgen ein (^olbflürf unter feineui ^opf*

üffen.' 8ie er^äblt ibr mie e§ bamit befd)affen märe unb mie fie barum gu

fpieten h(^tt^, unb sule^t brobte fie unb fpracb mit zornigen Singen 'unb

meun bu mir ni^t gebord)ft, fo bift bu unglüdlid).' 2ll§ nun ber Säger

näber fam, erblidte er ha§> 9JJäbd)en unb fpracb äu ftd) 'id; bin nun fo lang

berumge^ogen, id) tnill einmal au§ruben unb in ha^ fcböne ©(^lofs einfebren,

(^elb hah icb in öollauf.' ©igentlicb aber mar bie Urfacbe, ha^ er ein 5luge

auf \>a^ fcböne ^ilb gemorfen batte.

©r trat in ha§> $au§ ein unb marb freunblid) empfangen unb h'öfiid)

bemirtbet. ©§ bauerte ni(^t lange, ha mar er fo in ha§> ^ejenmäbcben öer=

liebt, ha^ er an nicbtS anberS mebr ha(i)tt unb nur nad) ibren %nQzn fab,

nnb ma§ fie öerlangte, ba^ that er gerne. ®a fpracb bie 5llte 'nun muffen
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mir t>a^ SJoflelöers ^oben, er mirb nid^tg fpüren, trenn e§ i^m fe^It.' @{e
richteten einen ^ran! ju, nnb mic ber öefoc^t mar, tUt fic i^n in einen

33ec^er unb c\ah ibn beni ä)?äb(^en, ba§ mufete il)n bem Säger reichen. @prac^
es 'nun, mein Siebfler, trinf mir p.' "j^a na^m er ben 33ec^cr, unb irie

er ben 3:rnn! fle[d)Iudt 5atte, bracfe er \)a^ ^erä be§ 5Soge(§ au§ bem Seibe.

^a§ 9}täbd)en mufete e§ ^eimlic^ fortfc&affen unb bann felbft üerfd^Iucfen,

benn bie 5((te moHte e§ l^aben. S5on nun an fanb er fein (^olb mebr unter

feinem Stopffiffen, fonbern e§ Tag unter bem Riffen be§ 93Mbc^en§, tüo e§ bie

xHIte jeben 9}?orgen fiolte : aber er mar fo öerliebt unb üernarrt, ha% er an
uid)t» anberg badjte, a(» fic^ mit bem äl^äb^en bie 3eit äu bertreiben.

®a fprad) bie alte ^ej:e 'ha§> ^ogelberj baben mir, aber ben 2öunfc^=

mantel muffen mir ibm aud) abnebmen.' 5(nttt)ortete ha§> 9[)Mbcben 'ben

iDoKen mir ibm laffen, er hat ia bocb feinen D^eicbtbum bertoren.' ^a marb
bie 5llte bö§ unb fprad) 'fo ein 9J2anteI ift ein munberbareS ®ing, ha§>

feiten auf ber SSelt gefunben trirb, ben foH unb mufe id) baben.' <Sie gab

bem ä)Mbd}en 5Infcbtäge unb fagte menn e§ ibr nii^t geborcbte, follte e§ ibm
fcblimm ergeben. 2)a ti)at e§ iiaö) bem ©ebeife ber Sitten, [teilte ficb ein=

mal an§ Sanfter unb fcbaute in bie tveitt ©egenb, al§ märe e§ gan^ traurig,

fragte ber Säger 'ma§ ftebft bu fo traurig ha?' '5lcb, mein ©cba^,' gab

es pr Slntmort, ''i)a gegenüber liegt ber ÖJranatenberg, mo bie föftticben

(Sbelfteine macbfen. Scb trage fo grofe Verlangen banacb, ha^ menn icb baran

benfe, id) gan^ traurig bin; aber mer fann fie boten! 9?ur hk ^ögel, bie

fliegen, fommen bin, ein 5)?enfcb nimmermebr.' '^aft bu meiter nicbt§ §u

flagen,' fagte ber Säger, 'ben Kummer mill icb bir balb Pom bergen nebmen.'

^amit fafete er fie unter feinen 9}?antel unb münfcbte fi^ binüber auf ben

(^ranatenberg, unb im Slugenblid fafeen fie au^ beibe brauf. ^a fcbimmerte

ha^ ebele ©eftein Pon alten ©eiten ha% e§ eine greube mor an^ufeben, unb

fie lafen bie fd^onften unb !oftbarflen ©tüde gufammen. S^^un f)atte e§ aber

bie Uitt burcb ibre ^erenfunft bemirft, bafe bem Säger bie 5Xugen fcbmer

mürben. (Xt fpracb hn bem 9}?äbcben 'mir mollen ein menig nieberfi^en unb

ruben, icb bin fo mübe, ha% id) mi(^ nicbt mebr auf ben güßen erbalten

fann.' ^a festen fie ficb unb er legte fein ^aupt in ibren «Scboofe unb fi^lief

ein. Sßie er entfcblafen mar, ha banb e§ ibm ben äRantel öon ben ©d^ultern

unb bieng ibn ficb felbft um, la§ bie Granaten unb ©teine auf unb münfcbte

fid) bamit nacb $an§.

51I§ aber ber Säger feinen Sdilaf au§getban 1)atti unb aufma(^te, fab

er ha% feine Siebfte ibn betrogen unb auf bem milben ©ebirg allein gelaffen

f)atte. '0,' fpracb er 'mie ift bie Untreue fo gro§ auf ber SSelt!' fa§ ha

in Sorge unb ^erjeleib unb mufete nid)t ma§ er anfangen follte. ^er ^erg

aber geborte milben unb ungebeuern Ütiefen, hk barauf mobnten unb ibr

ÜBefen trieben, unb er fa§ nid)t lange, fo fab er ibrer brei baber f^reiten.

l)a legte er fid) nieber ai§> märe er in tiefen ©cblaf Perfunfen. 9^un famen

bie ^tiefen berbei unb ber erfte ftie§ ibn mit bem gu§ an unb fpracb * ma§
liegt ba für ein CErbmurm unb befcbaut ficb inmenbig?' ^er gmeite fpra(^

'tritt ibn tobt.' Xer britte aber fpracb Peräcbtlicb ^hav märe ber 93iübe
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xotxti)\ ia%i Um nur leben, 5ier fann er nic^t bleiben, unb lüenn er böber

fleigt bt§ auf bie ^ergfpi^e, fo pacfen ibn bie SBoIfen unb tragen ibn fort.'

Unter biefem ©efpräcb giengen fie vorüber, ber Säger aber batte auf

ibr 2öorte gemerft, unb fobalb fie fort maren, ftanb er auf unb fümmte

ben Berggipfel binauf. 211» er ein Söeilcben ha gefeffen batte, fo fcbroebte

eine Söolfe bernn, ergriff ibn, trug ibn fort unb sog eine 3eittang am -öiuimel

ber, bann fenfte fie fid) unb liefe ficb über einen großen, ring» mit 9}2aueru

umgebenen ^^rautgarten nieber, atfo ba§ er ätDifcben ^^obl unb ©emüfen fanft

auf ben Boben !am.

®a fab ber Säger ficb nm unb fpracb 'ipenn icb nur etiDa§ ^u effeii

^ätk, icb bin fo bungrig unb mit bem Söeitertommen mirbg fcbtüer fatten;

aber biei^ feb iä) feinen 5(pfel unb feine Birne unb feinerlei Dbft, überatt

nicbt§ al§ ^rautmerf.' (Zublieb had-)tt er 'jur 9^otb fann icb i^on bem ©atat

effen, ber fcbmecft nicbt fonberlicb, lüirb micb aber erfrifcben.' Wo fucbte

er ficb ein fcböne§ ipaupt au§ unb a% baüon, aber faum bfltte er ein paar

SSiffen binabgefcblucft, fo inar ibm fo raunberlicb äu 5D?utbe, unb er fübtte

ficb Qanä Peränbert. (£§ lüucbfen ibm Pier Beine, ein bicfer ^opf unb siüei

lange Obren, unb er fab mit @cbrec!en, ha% er in einen ©fei üertüanbelt

tüar. ®ocb tüeit er babei immer nocb großen <!»5unger fpürte unb ibm ber

faftige ©atat nad) feiner je^igen ^latnx gut fcbmecfte, fo a% er mit großer

©ier immer p. (Snbticb gelangte er an eine anbere 2(rt 3alat, aber faum

batte er ettnaS baPon Perf^tudt, fo füblte er auf§ neue eine Beränberung,

unb febrte in feine menfcblid^e ^eftatt äurüd.

9^un legte ficb ber Säger nieber unb fcbUef feine ^Itübigfeit au§. ^^((§

er am anbern dJloxQtn ern)ad)te, bracb er ein ^aupt Pon bem böfen unb etn§

Pon bem guten ©alat ah unb bacbte 'ba§> foH mir ju bem iD^einigen raieber

belfen unb bie 3:reuIofigfeit beflrafen.' ^ann ftedte er bie Häupter äu fid),

fletterte über bie dJlamx unb gieng fort, ha^ ©d)(ofe feiner ßiebften gu fudjen.

2l(§ er ein paar Xage berum geftrid)en war, fanb er e§ gtücflidjermeife lüieber.

^a bräunte er fid) fcbueK fein ®efid)t, ha% ibn feine eigene dJlnttex nid)t

erfannt bätte, gieng in ha^ @d)Iofe unb bat um eine Jperberge. 'Sd) bin fo

mübe,' fpracb er 'unb fann nid)t meiter.' gragte bie igeje 'ßanbSmann, mer

feib ibr, unb it)a§ ift euer ®efd)äft?' (£r antwortete *icb bin ein Bote be§

^önig§ unb mar au§gefcbidt ben föftlicbften ^atat gu fucben, ber unter ber

©onne roäd)ft. Sd) bin audb fo glüdlicb gelnefen ibn ju fiuben luii) trage

ibn bei mir, aber bie ©onnenbifee brennt gar 5U ftarf, ha^ mir ba§ jarte

^raut äu weifen brobt unb id) nicbt weife ob icb e§ weiter bringen werbe.'

2II§ bie 5tlte Pon bem föftlid)en ©alat borte, worb fie lüftern unb

fprad^ 'lieber 2anb§mann, lafet mid) bod) ben wunberbaren Salat Perfud)en/

'SSarum nid)t?' antwortete er, 'id) hah^ gwei Häupter mitgebracbt unb will

eucb ein§ geben,' macbte feinen ^ad auf unb reid}te ibr ha§> böfe bin. 2)ie

^eje had-)k an nid)t§ arge§ unb ber ä)huib wäfferte ibr fo febr nad) bem

neuen ö^ericbt, \>a% fie felbft in bie Äüd)e gieng unb e§ subereitete. "älv

e§ fertig war, fonnte fie nicbt Warten, bi§ e§ auf ben 3:ifd) ]tanh, fonbern

fie nabm gleicb ein paar Blätter unb )Udti fie in ben 2}hinb, faum aber

J
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traren fie t)er[(^Iiic!t, fo tpar niic^ bie menfc^üc^e (^eftalt üerloren, unb fte

lief qI§> eine ©felin f)iiiab in beii ^of. 9?uii fam bie dJlaQ,b in bie ^üc^e,

fn5 ben fertigen Salat ba fielen unb mollte ibn auftragen, untertt)eg§ ah^x

überfiel fie, nac^ alter ©emobnbeit, bie Öuft ju öerfneben, unb fie a% ein

paar ^-ölötter. 5U§baIb zeigte ficb bie SSunberfraft, unb fie warb ebenfalls

m einer ©felin unb lief btnau§ 5U ber 5IIten, unb bie (Scbüffel mit ©alat

fiel auf bie @rbe. ®er 33ote faß in ber 3eit h^i bem fcbönen 9J?äbcben,

unb al§ nienmnb mit bem Salat fam, unb t§> bocb aucb Uiftern banacb trar,

fprad) e§ 'icb \v^i% nicbt voo ber Salat bleibt.' Da hadfte ber Säger 'ha^

^xaut mirb fcbon gemirft baben' unb fprad) 'icb mU nacb ber bliebe geben

unb mid) erfunbigen.' 2öie er hinah fam, fab er bie ^tüti ©felinnen im

^of berum laufen, ber Salat aber tag auf ber ßrbe. 'Scbon recbt,' fpracb

er, *bie ätnei baben ibr 3;^beil njeg' unb bob bie übrigen Blätter auf, legte

fie auf bie Scbüffel unb brachte fie bem 9JZäbd)en. '^cb bring eucb felbft

ba§> föftlid)e ßffen,' fpracb er 'bamit ibr nid)t länger gu märten braucbt.'

Xa a% fie baPon unb mor a(§balb mie bie übrigen ibrer menfcbüd)en ©eftalt

beraubt unb lief al§ eine (Sfelin in ben ^of.

DZa^bem ficb ber Säger fein 5lngeficbt gemafcben ^atte, alfo baß ibn

bie ^^eripanbelten erfennen fonnten, gieng er hinab in ben ^of unb fpracb

'je^t foUt ibr ben 2obn für eure Untreue empfangen.' Gr banb fie alle

brei an ein Seit unb trieb fie fort, bi^ er äu einer dJliiW tarn. ®r ftopfte

an ha§' genfter, ber SJ^üUer ftecfte ben ^opf berauy unb fragte tüa^ fein

33egebren märe. 'Scb ^tibe brei biife 2^biere,' autroortete er, ^hk icb nidbt

länger b^baitzn mag. 23otlt ibr fie hti eucb nebmeu, gutter unb Sager

geben, unb fie balten tpie icb eu(^ fage, fo gabl icb bafür ma§ ibr Perlangt.'

Spracb ber Wüün 'marum ha^ nid)t? mie foCt icb fte aber balten?' ^a
fagte ber Säger ber alten (Sfelin, unb ha^^ mar bie ^ep, follte er täglicb

breimal Sd)läge unb einmal ^u treffen geben ; ber Jüngern, melcbe hk 9}?agb

mar, einmal Scbläge unb breimal Butter ; unb ber iüngften, melcbe 'i)a^

9J?äbcben mar, feinmal Scbläge unb breimal §u freffen; benn er fonnte e§

bocb incbt über ha^ ^ers bringen, ha^ ha^ SQ^äbcben follte gefd^lagen merben.

Darauf gieng er prüc! in ha§' Scbloß, unb ma§ er ncitbig Wk, ha§ fanb

er aKe§ barin.

9^acb ein paar Tagen fam ber SOiütter unb fpracb er müßte melben ha^

hk alte ©felin, bie nur Sd)läge befommen batk unb nur einmal ju freffen,

geftorben märe. 'Die jmei anbern,' fagte er meiter, 'finb smar nicbt ge-

ftorben unb friegen aucb breimal 5U freffen, aber fie finb fo traurig, ha% e§

nicbt lauge mit ibnen bauern fann.' Da erbarmte ficb ber Säger, ließ ben

3orn fabren unb fpracb äum S)?üller er follte fie mieber bertreiben. Unb
mie fie famen, gob er ibnen üon bem guten Salat m freffen, ha% fie mieber

äu 93?enfd)en mürben. Da fiel ha^ fd)öne ä)täbcben Por ibm auf hk ^nie

unb fprad) *acb, mein Siebfter, Perjeibt mir ma§ id) 33öfe5 an eu^ getban,

meine 93hitter batte micb baju gesmungen; e§ ift gegen meinen SSillen ge^

fcbeben, benn icb habt eucb öon iper^en lieb, ßner ^Sunfcbmantel bangt in

einem Sd)ranf, unb für ha^ 35ogelber5 mill id) einen 35recbtrunf einnebmen/



344 2)tc 2lltc im 2ßalb.

^a toarb er anbereS ©tnne§, iiub fprad^ 'bef)alt e§ imr, e§ i[t bod^ einerlei,

beim i(^ tritt birf) äu meiner treuen (Sbeflemalbün annel)men.' Unb ba irarb

ipoc^äeit geöülten, imb fie lebten uergnügt mit einonber tn§ an iöreu 3:ob.

123.

Sie Alte im Jüalb.

@§ fu^r einmal ein arme§ Xienftmäbd)en mit [einer $err[cr)aft burd)

einen großen SSalb, nnb als fie mitten barin maren, !amen Diänber an§

bem 2)ic!ic^t krtjor unb ermorbeten inen fie ftiuben. ^a famen 'aüt mit=

einanber um bi§ auf 'i)cil^ dMhd)tn, ba§ mar in ber ^^Ingft au§ bem Söageu

gefprungen unb batte fid) binter einen 33aum tierborgen. 2öie hit Ü^öuber

mit ibrer ^eute fort maren, trat e§ berbei unb fab hi.K-< grofie Unglürf.

2)a fieng e§ an bitterlicb äu ipeinen unb fagte 'ma§ fott id) arme§ 9J?äbd)en

nun anfangen, id^ meife micb nid)t au§ bem SBalb beraub su finben, feine

9KenfcbenfeeIe mobnt bavin, fo mufs icb gemife öerbungern.' @» gieng berum,

fudbte einen 2Beg, fonnte aber feinen finben. '"}[{§> e§ *:}(benb mar, fe^te e^

fidb unter einen 8aum, befabi fid) ©Ott, unb mottte ha fi^en bleiben unb

niit meggeben, möd;te gefcbeben ma» immer mottte. 5(I§ e§ aber eine SSeile

ha gefeffen bntte, !am ein m\% 3:äubcben ju ibm geflogen unb bfltte ein

!(eine§ golbene^ 3d)lüffeld}eu im ©djnabet. ®a§ ©cblüffelcben legte e§ ibm

in bie S^awh imb fprad) 'fiebft bu bort htn großen 53aum, baran ift ein

fleine§ ©cblofe, ha^^ fc^lief? mit bem ©cblüffelcben auf, fo mirft [bu ©peife

genug finben unb feinen .i^unger mebr leiben.' "^a gieng e§ su bem Saum
unb fcblofe ibn auf unb fanb iD^ilcb in einem fleinen Sd)üffeld)en unb SSeife-

brot äum ßiubroden haim, ha% e§ fid) fatt effen fonnte. 51I§ e§ fatt mar,

fprad) e§ 'je^t ift e§ 3eit, tro bie ^übner babeim auffliegen, icb bin fo

miibe, flrnnt icb micb bocb aucb i" i^ein ^ttt legen.' ^a fam ba§ 2:äubcben

mieber geflogen unb bradjte ein anbere§ goIbene§ @d)Iüffe(cben im Scbnabel

unb fagte 'fd}(iefe bort ben 33aum auf, fo mirft hn ein 53ett finben.' ®a
fd)lofe e§ auf unb fanb ein f^cine§ meicbe^ 33ettcben: ha betete e§ äum lieben

QJott, er mi?d)te e§ bebüten in ber '^lad)t, legte ficb unb fcblief ein. 5tm

äRorgen fant ba§ ^äubd)en sunt britteunml, brachte mieber ein ©d)liiffeld)en

unb fprad) 'fcbließ bort ben Saum auf, ha mirft bu Kleiber finben,' unb

mie e§ auffd)(ofe, fanb e§ Äleiber mit ©olb unb ßbelfteinen befet^t, fo berrlicb.

mie fie feine S^önig§tod)ter 'bat. 2lIfo Uhtt e§ ha eine 3eit lang unb fam

ba§ 3:äubd)en atte 3:age unb forgte für atte§, ma§ e§ beburftc, unb mar

ba§ ein ftitte§, gute§ Seben.

(Einmal aber fam ha^^ ^äubcben unb fpracb 'miüft bu mir etma§ ju

Siebe tbun?' 'Sou A^erjen gerne' fogte ha§> 9Jcäbd)en. ^a fpracb ba§

3:äubd)en 'id) miU bicb äu einem fleinen ^au§ä)tn fübren, ba geb binein,

mittenbrein am Jperb mirb eine alte grau fi^en unb 'guten ^ag' fagen.



2)ie brci 33rüber. 345

%ber: qkh if)r bei ßeibe feine ^ntroort fie maq and} aufanaen, ma§ fie mi([,

fonberu ßcB h^i if)rer red)teu ^aiib roeiter, ha ift eine 2:6üre, bie ma(t auf,

10 lüirft bu in eine ©tube fommen, wo eine ä)tenge üon Spinnen allerlei

%xt auf bem il^ifc^ liegt, baruntev finb präcbticje mit flli^eriQen Steinen, bie

laB aber liegen unb fuc^e einen fd)(icbten beraub, ber aud) barunter fein

muB, nnb bring ibn iu mir ber, fo gefd)n:)inb bu fannft.' ^a§ 9J?äbcben

gieng ^u bem ^äu^^cben unb trat ju ber ^büre ein: 'öa ]a\] eine 5{(te, hk
mad)te große Singen tüie fie e§ erbücfte unb fprad) 'guten ^ag mein ßinb,'

(56 gab ibr aber feine Slntmort unb gieng auf bie 2büre ju. '2So binau§?'

rief fie unb faßte e§ beim diod unb lüoKte e§ feftbalten, 'ba§ ift mein ^au§.

"ba barf niemaub berein, menu id)§ nicbt baben miü/ Slber ba§ ^JMbcben

fcbraieg flilt, macbte fid) üon ibr Id§ unb gieng gerabe in bie Stube binein.

'^a lag nun auf bem 3::ifcb eine übergroße 3[Renge bon Usingen, bie glitten

unb glimmerten ibm üor ben 5(ugen: e§ marf fie berum unb fudite nad)

bem fd)lid)ten, fonnte ibn aber nid)t finben. SSie e§ fo fud)te, fab e§ bie

'Jllte, tüie fie baber fcblid) unb einen 55ogelfäfig in ber §anb batte unb bamit fort

lüollte. ^a gieng e§ auf fie ju unb nabm ibr ben ^äfig au§ ber ^anb,

unb tüie e§ ibn aufbob unb binein fab, faß ein SSogel barin, ber ^atit ben

fd)Iid)teu Siing im Sdjnabel. ^a iwbm e§ ben D^ing unb lief ganj frob

batnit sum §au§ binau§ unb \)ad)te ha^ tpeiße 3:äubcben ipürbe fommen

unb ben Üting boten, aber e§ fam nid)t. ^a lebnte e§ ficb an einen ^anm
unb mollte auf ha^ 2:äubd)en tüarten, unb n)ie e§ fo ]ianh, ha wax e§ al§

lüürbe ber 33aum tüeicb unb biegfam unb fenfte feine 3tt)eige berab. Unb

auf einmal fd)langen fidp bie 3n?eige um e§ berum, unb tnaren gn^ei 5lrme,

unb tüie e§ fid) umfab, tüar ber ^aum ein fd)i3ner 9}?ann, ber e§ umfaßte

unb berglicb fußte unb fagte 'hn baft mid) erlöft unb au§ ber ©emalt ber

'2(lten befreit, bie eine böfe ^ere ift. Sie batte micb in einen ^aum üer=

lüonbelt, unb alle ^age ein paar Stunben tüar icb eine meiße 2:aube, unb

10 lange fie ben 9iing befaß, fonnte icb meine menfcblicbe (^t]iait nid)t mieber

erbalten.' ®a roaren aud) feine 33ebieuten unb 55ferbe tion bem Bauber

frei, bie fie aucb in ^äume Pern?anbelt batte, unb ftanben neben ibm. ^a
fubren fie fort in fein 9ieid), benn er tüar eine» S^önige Sobn unb fie

beiratbeten ficb unb lebten glüdlicb.

124.

Sie brci ßrübcr.

(£§ tüar ein d)la\m, ber 1)aik brei Söbne unb tüeiter nicbt§ im

53ermögen al§ ha^ ^au§, raorin er tüobnte. 92un bätte jeber gerne wady

feinem Zoh^ ha^ ^au§ gebabt, bem 55ater tüar aber einer fo lieb al0

ber anbere, ba mußte er nid)t tüie er§ anfangen fotlte, ha% er feinem ju

ual^e tbät; tierfaufen n^oüte er ha^ §au§ aud) nic^t, tüeil§ üon feinen
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5SoreIteni mar, [oiift bätte ec ba§ öJelb unter fie iietfietit. ^a fiel ibm

enbtic^ ein 9int^ ein unb er fprac^ ju feinen Söhnen 'fle^t in bie

2öelt unb tierfud)t eud) unb lerne jeber fein ^anbmer!, trenn i^v bann

lüieberfomnit, mer ha§> befte ^.l^eifterftüc! mac^t, ber foll ha§> ^an§ ^aOen.'

^a» maren bie 8ö^ne aufrieben, unb ber ältefte tüoKte ein ^puf=

fd)mieb, ber ameite ein barbier, ber britte aber ein ged)tmeifter werben.

Darauf beftimmten fie eine 3eit, tro fie tüieber nai^ i^auä sufammeu

fommen mollten , unb aogen fort. ©§ traf fid) and), ha^ jeber einen

tücbtigen älZeifter fanb, wo er tüa§ red)tfd)affene§ (ernte. Der @d)mieb

ntuf3te be§ ,*^önifl§ ^ferbe befd)(aflen unb bad)te 'nun !ann bir§ nid)t

feblen, bu frießft \)a§» ^au§.' Der 33arbier rafierte lauter üornebnie

.^erren unb meinte aud) ha§> ^au§ tnäre fd)Dn fein. Der Secbtmeifter

frieflte mancben .^ieb, biß aber bie ßäbne anfaninien unb lief? fid)§ nidit

üerbrie^en, benn er bad)te bei fid) 'fürd)teft bu bicb t)or einem ^ieb, fo

frieöft bu W^ ^an^ nimmermebr.' %\§> nun bie aefe^jte 3eit bernm mar,

famen fie bei ibrem ^ater mieber äufammen: fie mußten aber nid)t mie fie

bie befte @e(egenbeit finben foHten, ibre Sl^unft ju seigeu, fafsen beifammen

unb ratbfcbiagten. SSie fie fo fafsen, fam auf einmal ein ^afe über§ gelb

baber gelaufen. 'G'i/ fagte ber 53arbier, 'ber fommt mie gerufen,' nabm
33eden unb ©eife, fdjaumte fo lange, bi^ ber ^afe in hk dläht fam, bann

feifte er ibn in t)o(Iem Üaufe ein, unb rafierte ibm aud) in öoUem Saufe ein

3tu^bärtd)en, unb babei fd)nitt er ibn nid)t unb tbat ibm an feinem ^aare

meb. '^a§ gefaßt mir,' fagte ber SSater, 'menn ficb bie anbern nicbt gemaltig

angreifen, fo ift hci^ ^au§ bein.' @§ mäbrte nid)t lang, fo fam ein ^err

in einem 5Bagen baber gerennt in öoHem Sagen. '9hm foUt ibr feben,

5ßater, mag id) !ann,' fprad) ber ^uffcbmieb, fprang bem Söagen nad), rif3

bem ^ferb, ha§> in einem fort jagte, bie i)ier ^pufeifen ah unb fd){ug ibm

aucb im Sagen öier neue mieber an. 'Du bift ein ganzer S^erl,' fprad) ber

S5ater, 'bu mad)ft beine ©ad)en fo gut, roie bein trüber; id) tnei^ nid)t

mem id) ba§ .!oau§ geben fott.' Da fprad) ber britte 'S5ater, la^t micb and)

einmal gemäbren,' unb meil e» anfieng 5U regnen, äog er feinen Degen unb

fdbmenfte ibn in ^^ren^bieben über feinen Ä^pf, ba§ fein 3;^ropfen auf ibn

fiel: unb al§ ber biegen fttirfer marb, unb enblid) fo ftarf, al§ ob man mit

9[^utben Hont Fimmel göfje, fd)tt)ang er ben Degen immer fd)neller unb blieb

fo trorfen, al§ fä§ er unter Dad) imb t^ad). SBie ber 55ater 'i)a§> fab, erftaunte

er unb fprad) 'bu baft ha§> befte 93?eifterftüd gemad)t, ba§ igauS ift bein.'

Die beiben anbern 33riiber maren bamit aufrieben, mie fie Porber getobt

batten, unb meit fie fid) einanber fo lieb ijatkn, blieben fie ade brei aufammen

im ^au§ unb trieben ibr ^anbmer!; unb ba fie fo gut ausgelernt hatten

unb fo gefcbidt tüaren, Pcrbienten fie biet ©elb. @o lebten fie Pergnügt hi^

in ibr 5nter sufammen, unb al§> ber eine franf marb unb ftarb, grämten ficb

bie smei anbern fo febr barüber, ba§ fie aud) franf mürben unb balb ftarben.

Da mürben fie, meil fie fo gefd)idt gemefen maren unb ficb fo lieb gebnbt

batten, alle brei äufammen in ein @rab gelegt.
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125.

Ber äeufel unb feine ©rogmutter.

(5§ mar ein aroBer Sprieß, unb ber SÜinig ^citte öiel Solbateu, flnO ifmeii

aber menig eolb, [o bafe fie nicf;t baüoii leben fonnten. Xa traten fic^ brei

äui'ammen unb tüottten auSret^en. (5iner fprac^ 511111 aiibern 'lüenn mir

ermifd)! merben, fo bänflt man un§ an ben (^afaenbanm: mie mollen mir§

machen"?' Sprad) ber anbere 'febt bort ha^ groBe ^^ornfelb, menn mir nn^
ha uerftecfen, [o finbet nn» fein 9}Jen1c^: ha^^ i^eer barf nic^t binein unb

muB morflen meiter sieben.' Sie froc^en in hav ^oxn, aber ha^ ^eer 300

nid)t meiter, [onbern blieb runb berum liecien. oie faBen .^^mei ^ac\^ unb

ämei 9?äd)te im ^orn unb bitten fo flroBen i3unfler baB fie beinab aeftorben

mären: giengen fie aber beraum, fo mar ibnen ber -^ob flemi^. Xa fpracbeu

fie ' ma§ bilft un§ unfer ^i(u»reiBen, mir muffen bier efenhici fterben/ ^nbein

fam ein feuriger Xrac^e burd; bie öuft geflogen, ber fenfte ficb gu ibnen

berab unb fragte fie marum fie ficb "ix^ berfterft bätten. ©ie antmorteten

'mir finb brei Solbaten, unb finb au§gertffen meil unfer 3o(b gering mar,

nun muffen mir bier ^unger^ fterben, menn mir liegen bleiben, ober mir

muffen am öatgen baumeln, menn mir beraub geben.' '23oIItibr mir fiebeu

Sübre bienen,' fagte ber Xracbe, 'fo miU id) euc^ mitten burd)§ ^eer fübren,

baB eucb niemanb ermifd)en foU?' '3Sir baben feine SSabf unb müffen§

annebmen' antmorteten fie. Xa pacfte fie ber 'S) rad) e in feine ß'Iauen, fübrte

fie burcb bie Suft über ba§ .ipeer binmeg unb fe^te fie meit baPon tpieber

auf bie ßrbe; ber Xrad;e mar aber niemanb al§ ber Teufel. (5r gab ibnen

ein fleine§ ^eitfcbd^en unb fpracb 'peitfd)t unb fnallt ibr bamit, fo mirb fo

öiel @elb bor eucb berum fpringen, al§ ibr Perlangt: ibr fönnt bann mie

grofje Ferren leben, '^ferbe balten unb in 3Sagen fabren: nacb 5^erlauf ber

fieben ^abre aber feib ibr mein eigen.' Dann bielt er ibnen ein ^ucb bor,

in bü§ mufsten fie ficb ciHe brei unterfd)reiben. '^od) mill id) eud},' fpradi

er, 'erft nocb ein 9tätbfel aufgeben, fönnt ibr ha§> ratben, follt ibr frei fein

unb au§ meiner ©emalt entlaffen.' Da flog ber Dracbe bon i^nen meg,

unb fie reiften fort mit ibren ^eitfd)cf)en, bitten (Selb bie Sülle, ließen fid)

.jperrenfleiber nmd^en unb sogen in ber Söelt berum. 2So fie maren, lebten

fie in g^ßiiben unb i^errlid)feit, fubren mit ^ferben unb Söagen, afsen unb

trauten, tbaten aber nicbty 53üfe§. Die 3eit berftrid) ibnen fcbnell, unb al^

e§ mit hzn fieben fabren äu (£nbe gieng, marb smeien gemaltig angft unb

bang, ber britte aber nabm» auf bie leid)te 3d)ulter unb fpracb "^liiber,

fürcbtet nicbt§, id) bin nid)t auf ben Stopf gefallen, icb errat^e ha§> 9iätbfel.'

Sie giengen biimu§ auf§ gelb, foBen ha unb hit jmei mad}ten betrübte

®efid)ter. ®a fam eine alte Jrau baber, bie fragte marum fie fo traurig

mären, '^d), ma§ liegt eud) baran, ibr fönnt un» boc^ nicbt belfen.' '2öer

meif^,' antmortete fie, 'bertraut mir nur euren Kummer.' Da ersä^lten fie

ibr fie mären be§ 2^eufel§ Diener gemefen, faft fieben Sar)re lang, ber bätte
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i^nen ®elb rate ^eu öefcfjnfft, fie I)ätten fic^ ihm aber öerfc^rieben, unb

mären i^m verfallen, menn fie nnd) ben fieben ^n^i^eit i^i«i)t ein 9iätbfel auf-

löfen fönnten. ^ie Sllte fpracb 'füll eud) gebolfen inerben, fo muß einer üon

euc^ in ben 2öalb ge^en, ba mirb er an eine eingeftürste gelfenuianb fommen,

bie ausfielt mie ein ^äu§d)en, in ba^ niufe er eintreten, bann wirb er ^ilfe

finben.' ©ie gttiei traurigen backten 'ha§> tt)irb un§ bocB nic^t retten,' unb

blieben fi^en, ber britte aber, ber luftige, ma(^te fid) auf unb gieng foiüeit

in ben ^aih, bi§ er bie gelfenbütte fanb. ^n beut ^äu§cbea aber faü eine

[teinalte grau, bie mar beS !^eufel§ ©roßmutter, unb fragte ibn mober er

tarne unb ma§ er bier moltte. C£t erjablte ibr al{e§, ma§ gefdjeben mar,

unb meil er ibr mobi gefiet, batte fie ©rbarmen unb fagte fie moUte ibni

belfen. ©ie bob einen großen ©tein auf, ber über einem Heller lag, unb

fagte 'ha öerftecfe bicb, bu fannft alle§ boren ma§ bier gefprocben mirb, fi^

nur ftill unb rege bid) nicbt: mann ber '2)rad)e fonnnt, miU id) ibn megen

ber 9^ätbfe( befragen: mir fagt er aEe§; unb bann acbte auf ha?' ma§ er

antmortet.' Um smölf Ubr dlad)t^ tarn ber ©racbe angeflogen unb »erlangte

fein ©ffen. ^k ©rofemutter h^dt^ ben 3:ifd) unb trug ^ranf unb ©peife

auf, ha% er üergnügt mar, unb fie a^en unb tranfen sufammen. 5J)a fragte

fie ibn im (^efpröd) mie§ ben 3^ag ergangen märe, unb mie Piel (Seelen er

friegt bätte. *©§ moEte mir beute nicbt red)t glüden,' antmortete er, 'aber

id) i)ah^ brei ©olbaten geparft, bie finb mir ficber.' '^a, brei Sotbaten,'

fagte fie, 'bie baben etma§ an fid), bie tonnen bir nocb entfommen.' @prad)

ber Teufel böbnifd) 'bie finb mein, benen gebe id) nocb ein Dlätbfet auf,

ha§> fie nimmermebr ratben fi3nnen.' '3Sa§ ift ha§> für ein "^äthki?' fragte

fie. '®a§ milt id) bir fagen: in ber grollen 92orbfee liegt eine tobte WiUex^

fa^e, ha^ foE ibr traten fein: unb Pon einem Söattfifcb bie 9?ippe, ha§ foK

ibr fitberner Söffel fein: unb ein alter bobler ^ferbefufe, ha§> foll ibr SSein-

gla§ fein.' 51I§ ber 3:^eufel gu 33ett gegangen mar, i)üh bie alte ©rofemutter

ben ©tein auf unb ließ ben ©olbaten beraub, '.fpaft bu and) alle§ mobI

in 5Icbt genommen?' '^a,' fprad) er, 'id) meiß genug unb milt mir fd)ou

betfen.' ^Darauf mußte er auf einem anbern 2Seg burcb§ genfter bßimlicb

unb in aller C£ile jn feinen (^efeHen aurüd geben. (£r erjäblte ibnen, mie

ber Teufel üon ber alten ©roßmutter märe überliftet morben unb mie er bie

'^(ufliDfung be§ ÜiätbfelS Pon ibm Pernommen bätte. ®a maren fie alle

fröblicb unb guter ®inge, nabmen bie ^eitfcbe unb fdblugen fidb fo Piel Q^elh,

ha^ e§ auf ber ©rbe berum fprang. 5ll§ hk fieben ^abre PöUig berum

maren, fam ber 2^eufel mit bem Sud)e, aeigte bie Unterfcbriften unb fprad)

'id) mill eud) mit in bie ,§ölle nebmen, ha foUt ibr eine 93kbl5eit baben:

fönnt ibr mir ratben, ma§ ibr für einen Boraten merbet ju effen friegen, fo

foHt ibr frei unb lo§ fein unb bürft au(^ ha^ ^eitfcbcben bebalten.' ®a fieng

ber erfte ©olbat an 'in ber großen 9^orbfee liegt eine tohtt 9[)?eerfa^e, ha§'

mirb mobl ber S3raten fein.' ^er Teufel ärgerte ftcb, mad)te 'bm! bm! bm."

unb fragte ben sraeiten 'ma§ foE aber euer Söffet fein?' '33on einem SSaE^

fifcb bie Ü^ippe, ha§> foE unfer filberner Söffet fein.' '3)er 2:eufel fd)nitt

ein QJeficbt, fnurrte mieber breimal 'bm! bm! bm!' unb fprac^ sum
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britten 'tt)iüt ibx and) xmvi euer 2SeinQla§ fein foK?' '(Sin alter ^ferbe=^

rufe, bQ§ fott unfer Seinc;Ia§ [ein.' ^a flog ber teufet mit einem (anten

ocferei fort nnb Batte feine öJemalt me^r über fie: aber bie brei bebielteu

ba?> ^eitfd)d)en, fcblugen ß)elb bertior, fo öie( fie sollten, unb lebten

uergnügt bi^ an ibr (Snbe.

126.

Sntmnb getrü unb Itumnb ungetrü.

(St tua» mat en 9D^inn nn 'ne ^^vn n)efl, be babben fo lange fe ritf

iDören fene ß'inner, a§ fe aiüerft arm lüoren, ha fregen fe en fleinen jungen.

3e funnen amerft fenen ^^aen bato fregen, ha fegbe be Wann, be tüude mal

na ben annern Obre (Orte) gabn un tofebn ob be ha enen frege. 2Sie be

fo gienf, begegnete iinn en armen 9}iann, be frog en lüo be bünne tüulle, be

fegbe be müde bünn un tofebn bat be 'n ^aen friegte, be fie arm, un ha

lüuHe iinn !en 5Jänffe to Öeüaber \tahn. 'O,' fegbe be arme 9}^ann, ^c{i

fieb arm, un if fie arm, i! tüiü gube (^euer) ©eöaber roeren; if fie amerft

fo arm. if fami bem ^inne nij gitnen, gäbet ben nn fegget be ^äbmoer
(iföebmntter) fe fntte man mit hin ^inne na ber Sl^erfen fummen.' 2lfe fe

nu tobaupe an ber vierten fummet, ha i§ be Settier fcbaun barinne, be giüt

bem ii'inne ben Dramen gerenanb getrü.

Sie be nu nt ber Werfen gäbet, ha fegb be Settier, *nu gäbet man na

^u^, if fann gnb (eucb) nij giroeu un gi füllt mi of nij giiuen/ ®e Säbmoer
atüerft gaü be 'n Scblüttel unb fegb er fe mögt en, n)enn fe na <§u§ fäme,

bem Saer giuien, be futl'n ijermabren, bi§ hat ^tnb öertein ^obi' olb tüijre,

bann fuK et np be ^eibe gabn, ha tüöre 'n Scblott, bato paßte be Scblüttel,

tt)at barin UJöre, bat fülle em boren. Söie hat ^hxh nu fetüen Sobr alt

lüor, un hüzt (tücbtig) tnaffen wox, gienf et mal fpilen mit annern Sungeni\

ha f)ahht be eine nocb mebr Pom ^aen friegt, afe be annere, be amerft funne

nij feggen, un ha grinbe be un gienf nob ^u§ un fegbe tom Saer 'betüe if

benn gar nir Pom ^aen friegt'?' '0 ja,' fegbe be Saer, 'bu beft en

©cblüttel friegt, wenn np be ^^eibe 'n Scblott fleit, fo gab man ben un fcbtut

et np.' ®a gienf be ben, amerft et tüa§ fein 8cbIott to bi^ren un to feben.

Söier na fen:)en ^abren, afe be Pertein ^obr olb iy, geit be nocbma(§ ben,

ha fteit en ©cblott barnp. 2Öie be et npfcbloten het, ha i§ ber nir enne,

afe 'n ^erb, 'n Scbümmel. ^a tüzxh be ^unge fo Putter grüben hat be

bat ^^erb bi-ibbe, bat be fif barup fett un to finen Saer jegb (jagt). '$Ru

bem if auc! 'n @d)ümmel, nu mill if aucf reifen' fegb be.

^a trecft be meg, un mie be unnermegeS i§, ügb ha 'ne Scbriffebber up

'n SBegge, be milf fe eift (eilt) upnümmen, ba benft be amerft mier bie ficb

'0, bu füft fe aucf liggen taten, bu ^nh]t ia muff, mo bu ben fümmft, 'ne

3cbriffebber, menn bu eine brucfeft.' 2ßie be fo meggeit, bo roppt et binner

um 'gerenaub getrü, nimm fe mit.' $e füt fif ümme, füt amerft feinen.
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ha Qeit ^e \vm torugge uii nüiiimt fe up. 2Sie ^e tt)ier 'ne Üßile rien

(geritten) i§, fümmt ^e Ine 'n äSater üorbie, fo ligb ha eii gtft am Oetüer

(ilfer) un fitappet un I)appet na 2uft; fo fegb be 'töü, min lerne giff, if toiU

bie Welpen, bat bu in't SSater !ümmft,' un gript 'n bie'n Sc&iüang un raerpt

'n in't ^^atex. ®a flecft be %\it ben Slopp ut ben SSatev un [egb 'nu bu

mie ut ben ^totl) bolpen ^eft, wiU if bie 'ne g-Iötenpiepen gimen, menn hn

in be 9Mub Inft, fo f^öte berup, bann miü if bie Welpen, un ttienn bu mal

iDat in SBater ^eft fatten laten, fo flöte man, fo roitt if et bie berut reicfen.'

^lü ritt ^e meg, ha fümmt fo 'n älänff to um, be fragt 'n mo ^e ^en itmll.

^0, na ben neggften O^re.' 2öu ^e bann fieite? 'gerenanb getrü.' '3ü,

ba ^erae roie ja faft ben fiilroigen Spanien, if ^eite gerenanb ungetrü.'

^a trecfet fe beibe na ben neggften Obre in hat 2Bert§bn§.

9hl tnasi et fd)Iimm, hat be gcrenanb ungetrü aüet nnifte lüat 'n annerer

bactit 1)ahhe un boen muKe; bat tt)uft ^e bore fo alfer^anb flimme fünfte.

(X't iüa§ amerft im 223ert§f)ufe fo 'n macfer dMkn, hat t)abbe 'n fc^ier (flare»)

^^(ngefid)t un brog fif fo I)ü6fd); hat PerleiD fif in ben gerenanb getrü, benn

et n»a§ 'n f)übf(ten 33ünfd)en roeft, un frog'n u>o ()e ben to lüutte. 'C, be

lüuUe fo berümmer reifen.' ^a fegb fe fo fuE be bocb nur ha btiemen, et

lüöre bier to Saune 'n ^ünig, be ueime umll geren 'n 33ebeeuten ober S^or-

rüter: babie fuüe be in ^ienften gabn. $e anbroorbe be funne nig gub fo

to einen bingaben un been fif an. ®a fegbe hat ä^äfen 'o, hat mä if

bann fc^on bauen.' Un fo gienf fe auc! ftracf» ben na ben ^ünig unb febbe

ünn fe lüüfte ünn 'n bübfcben ^ebeenten. '-^at wa§> be mol tofreen un leit

'n to fi! fummen un xvuK u'tom ^ebeenten macfen. ^e lüuU amerft leemer

SSorrüter fin, benn ipo fin ^erb tDöre, ha miift be auc! fin; ha madt 'n be

ilünig tom SSorrüter. 2Bie hüt be gerenanb ungetrü getpabr more, ha fegb

be to ben SO?äfen 'töü, belpeft bu ben an un mie nig?' 'D,' fegb hat iOMfen,

4f mill 'n aucf anbelpen.' ©e bacbte 'ben moft bu bie tom grünne mabren,

benn be i§ nig to truen.' ©e geit alfe Porm ÄHinig ]ta^n un beeb 'n al§>

'Bebeenten an; bat i§ be Slünig tofreen.

Söenn be nu alfo bet 9}?orgen§ hen .^eren antrod, ha jammerte be

jümmer 'o raenn if bod) eift mine Öeiüefte bie mie bäbbe.' ^e gerenanb

ungetrü mag amerft bem gerenaub getrü jümmer uppfettfig, raie affo be

itünig mal mier fo jammerte, ha fegb be ' <Sie baben ia ben S^orreiter, ben

fcbiden ©ie i)m, ber mufe fie berbeifd)affen, unb tnenn er e§ nid)t tbut, fo

mufe ibm ber ft^opf Por bie güfee gelegt raerben.' ®a leit be Sl'ünig ben

gerenanb getrü to fif fummen un febbe um be bäbbe ba un ba 'ne SeiPefte,

be fult be ünn berfd^appen, menn be bat nig beie, füll be ftern^en.

®e gerenanb getrü gienf in (Stall to finen ©cbümmel un grinbe un

jammerte. 'O wat fin if 'n unglüdfcb ?Jtinfcbenfinb.' ®o röppet jeine§

binner um '^^erbinanb getreu, ma» raeinft bu?' ^e füt fif um, füt amerft

neimeg, un jammerb jümmer fort ' o min lerne ©djümmelfen, nu mot if bie

üerlaten, nu mot if ftermen.' ®o röppet et raier 'gerbinanb getreu, tra§

loeinft bu?' S)o merfet be eift bat hat fin (Scbümmelfen bei, hat gragen.

'^öft bu hat, min 8cbümmelfen, fannft hu füren (reben)?' Un fegb ft)ier
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Mf füll ta un bo 5eii, un fuU be 53iut ^alen, tüefl bu nig toie if bat rool

aufaucie.' 5)o anttüoerb bat (Srf)üninie(fen 'gaö bu na ben ^ünig un fega

roenn ^e bie gittjeu tüuUe lüat bu l^eiüeu möfteft, )o tüuUeft bu fe ünn fd)appen:

lüenn f)e bie 'n Scfeipp üuK gleif! un 'n 8d)tpp öuK 33rob giroen mutte,

fo [uK et gelingen; ba möbe grauten Dtiefen up ben SBater, tüenn bu benen

fen 5(ei)'f niibbe brärf)te§, fo terreitn fie bie: un ha raoren be grauten

iöüggel, be picfeben bie be Ogen ut ben Hoppe, roenn bu fen 33rob Por fe

bäbbeft.' 2)a lett be Siünig aKe ©läc^ter im Saune flachten un aüe 33ecfer

bacfen, hat be ©cl)ippe PuK merbt. SBie fe mä fteb, fagb hat ©c^ümnielfen

tom gerenanb getrü 'nu ga^ man up mie fitten un trec! mit mie in 't

Schipp, menn bann be Dtiefen fümmet, fo fegg

'ftiö, ftttt, meine lieben 9licfec^en,

x6) f)ab e\i6) woi)i bcbac^t,

ic^ l)ab euc^ raaä mitgebrad^t.'

Un menn be i^^üggel fümmet, fo fegft bu mier

'ftill, ftiü, meine lieben 3Sögelrf)en,

id^ ^ab ^üdi roo^l bebac^t,

ic^ f)ab eud) lüaä mitgebracht.'

^ann boet fie bie nii\ un menn bu bann hk hat Sc^Iott fümmft, bann

belpet bie be 9iiefen, bann ga^ up bat ©c^Iott un nümm 'n ^aar D^iefen

mit, ha ligb be ^rin^effin un fcf)lDppet; bu barfft fe ainerft nig upmeden,

fonnern be D^iiefen mött fe mit ben ^ebbe upnümmen un in bat 8d)ipp

bregen/ Unb ha gefc^a:^ nun alle», mie ha§> @d)imme(c^en gefagt Wtt, unb

ben 9iiefen unb ben 5}ögeln gab ber ^erenanb getrü ma§ er i^nen mit;

gebracht f)atte, bafür mürben bie ^tiefen inilXig unb trugen bie ^^rin^effin in

ibrem ^ett gum Honig. Un afe fe tom Hünig fümmet, fegb fe fe fünne

nig limen, fe möfte ere ©c^riften fernen, be moren up eren ©cfelotte liggen

blimen. 2)a tperb be gerenaub getrü up 3(nftifften bet gerenanb ungetrü

roopen, un be Hünig bebütt ünn \)^ fülle be ^Sc^riften üan bem ©c^Iotte

5a(en, füft fuß be fterroen. ^a geit 16c tüier in ©tal[, un grinb un fegb

'0 min lerne (Sd)ümmelfen, nu futt if nod) 'n mal meg, mie füll mie bat

macfen?' 3)a fegb be Sc^ümmef fe fußen hat ©c^ipp man mier Puß laen

(laben). 2)a ge^t e§ mieber mie ha§> Porigemal, unb bie 9iiefen unb hk
53ögel merben Pon bem gleifd^ gefattigt unb be[änftig. 5(fe fe bie bat

3d)fott fümmet, fegb be ©c^ümmel to ünn be fuße man berin gabn, in ben

S(tlap5immer ber ^ringeffin, up ben ^iffe ha lägen be @d)riften. ®a geit

Serenanb getrü bün un langet fe. ^fe fe up 'n Sßater finb, ba let be fine

Scbriffebber in't SBater faßen, ha fegb be 3d)ümme( ' nu fann if bie amerft

nig belpen.' ®a fäßt'n hat bie mit be glötepiepen, be fänft an to flöten,

ha fümmt be giff un bet be gebber im dJluU un langet fe'm ben. diu

bringet be be Scbriften na bem ©cblotte, mo be ^ocbtib beißen merb.

®e Hünigin mogte amerft ben Hünig nig lien, meil be feine 9?efe hahhe,

fonnern fe mogte ben gerenanb getrü geren lien. SSie nu mal aße Vereng

Pom JpoPe tofammen fieb, fo fegb be Hünigin, fe fonne aucf Hunftftüde

marfen, fe fünne einen ben Hopp afboggen unb mier upfetten, et fuß nur
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mant einer öevföcfeii. '2)a tüiitt amerft feiier be elfte ften, ba mott Serenaub

cietrü barmt, roier up 3(nftiffteu t>on gereiianb uiigetrü, ben ^oöflet fe ben

^ot)P af un fett'n iimi aud mier up, et i§ auc! glid lüier tau Inilt, hat et

iit [ad) afe ^äbbe ^e h\ roeix gaeii (gaben) um 'n ^aU. '^a fecjb be ^^üniß

to e^r 'mein StM, mo hait bu benn ba» gelernt?' 'Sa/ fegb fe, 'bie

5tiinft Perfle^ ic^, foU icl) ey an bir auc^ einmal üerfucften?' 'O ja' fegb

5e. ^0 jogget [e en amerft h^n Ä^pp af nn fett'n en nig \vm npp, fe boet

a§> ob fe'n nig barup friegen fünne, unb a§ ob fte nig feft fitten truEe.

2)a tüerb be Äünig begraben, fe anwerft frigget ben gerenanb getrii.

ipe ribe araerft jümmer finen Sc^ümmel, un afe [)e mat barup fat, ha

fegb öe to em ^e futte mal up 'ne annere ^eibe be ^e em mift, trecfen un

ha breimal mit em öerumme jagen. 2öie ^e hat ba^en ^ahht, ba geit be

8(^ümmet up be ^innerbeine ]tahn un üermannelt fi! in 'n ^ünigSfu^n.

127.

Der €ifcnofen^

3ur Seit, mo ha§> SSünfdjen nod; geholfen W, tüarb ein R'önig^fo^n

üon einer alten ^eje Periüünfc^t, ha% er im SSalbe in einem großen ©ifen-

ofen fi^en follte. ®a brachte er üiele ^a^re gu, unb fonnte i^n niemanb

erlöfen. ßinmat !am eine Königstochter in ben Salb, bie 'ijattz fic^ irre

gegangen unb fonnte il)re§ S5ater§ Dteic^ ni(^t t:)ieber finben: neun 3:age mar

fie fo ^erum gegangen imb ftanb jule^t Por bem eifernen haften. ®a fam

eine Stimme I)erau§ unb fragte fie 'mo fommft hu :6er, unb wo tüillft hu

bin?' ©ie antwortete *id) ^abe meinet ^aterS ^önigreic^ berloren unb fann

ni^t njieber nac6 Qau§> tommen.' ®a fpra(t§ au§ bem ©ifenofen 'id) Ujitt

bir lieber nad) ^au^ Per^elfen unb sraar in einer fursen 3eit, tüeun bu

njiKft unterfd^reiben gn tbun toa§> \d) Perlange, ^d) bin ein größerer ^önig»-

fobn al§ bu eine ^önig§tod)ter, unb will bid) beiratl)en.' ®a erfc^rad fie,

unb backte 'lieber öott, tt)a§ foll id) mit bem ©ifenofen anfangen!' Sßeit

fie aber geime wieber gu ibrem S3ater beim wollte, unterfiirieb fie fic^ bocb

5U tbun toa^ er »erlangte. (£r fprad^ aber 'bu follft wieberfommen, ein

dMm mitbringen unb ein Sod) in ha^ ©ifen fdörappen.' ®ann gab er ibr

jemanb gum ©efäbrten, ber gieng nebenher unb fprac^ nicbt: er brachte fie

aber in gwei Stunben nad; Qau^. dluu war große greube im ©cbloß, al§

bie Sl'önig§tod)ter wieber fam, unb ber alte König fiel ibr um ben ^al§ unb

fußte fie. ©ie war aber febr betrübt unb fprad) 'lieber Spater, wie ntir§

gegangen bat! ii^ wäre nid^t wieber nacb ^au§> gefommen auS bem großen

wilben ^alht, wenn id) nid)t wäre bei einem eifernen Ofen gefommen, bem

Übe icb mid) muffen bafür unterfcbreiben, ha^ id) wollte wieber äu ibm äu=

rüd febren, ibn erlöfen unb beiratben.' ^a erfd)rad ber alte ^önig fo febr,

ha% er beinabe in eine Obnmacbt gefallen wäre, benn er batte nur bie ein^
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äige Socf)ter. ^erat^fc^Iagten ftc^ al]o, fie tüottten bie '^lii\i^x^toä)t^x, bie

fc^öii märe, an i5re Stette nehmen; führten bie ftinau§, gaben i^r ein SOMfer

unb fagten fie foKte an bem (Sifenofen frf)aOen. 3ie fd)rappte auc^ üier unb

gtuanäig ©tunben lang, fonnte aber nid)t ha^^ geringfte berabbringen. 2öie

nun ber ^ag anbracb, rief§ in bem (Sifenofen 'micb bäucbt e§ ift ^ag
brausen.' 5)a antttiortete fie 'ha^ bäucbt mic^ aucb, icb meine iä) bore

meines 55ater§ dJlüljk rappeln.' '@d bift bu eine S)^ütrer§tocbter, bann geb

gteicb binaug unb ia% bie ^önig»tocbter berfommen.' ^a gieng fie f)m unb

fagte bem alten Slönig ber branden inoUte fie nicbt, er mollte feine ^ocbter.

Xa erfcbrac! ber alte ^önig unb hk 3lo(i)ter meinte. Sie bitten aber nocb

eine ocbmeinebirtentocbter, bie mar nocb fc^öner a(§ bie 9)^ülIer§tocbtcr, ber

moüten fie ein Stücf @elb geben, bamit fie für hk £önig§tocbter gum eifernen

Ofen gienge. 5(Ifo marb fie binau§gebracbt unb mußte auc^ Pier imb ätpanjig

Stunben lang fcbrappen; fie bracbte aber nicbt§ baPon. 2Bie nun ber ^ag
anbracb, rief§ im Cfen 'mid) bändet e§ ift 3::ag brausen.' ®a antmortete

fie ^ha^ hünd)t micb iiiicb, id) meine id) böve meine§ S5ater§ ^ornc^en tüten/

' So bift bu eine Sd^meinebirtentocbter, geb gleid) fort unb laß hk ^önigS-

tocbter fommen: unb fag ibr e§ foKt ibr miberfabren roa» icb ibr Perfprocben

bätte, unb menn fie nii^t fäme, fottte im ganzen ^^id) atfe§ serfatten unb

einftür^en unb fein Stein auf bem anbern bleiben.' 5((§ bie ^önigStoi^ter

ha^ borte, fieng fie an ju meinen: e§ mar aber nun nicbt anberS, fie mußte

ibr ^erfprec^en bitten. ®a nabm fie 2tbf(^ieb Pon ibrem ^ater, ftedte ein

9J^effer ein unb gieng gu bem difenofen in ben Söalb binaug. 2öie fie nun

angefommen mar, bub fie an ju fcbrappen nnb ha^ (Sifen gab naii), unb

mie gmei Stunben Porbei maren, ^att^ fie fc^on ein !(eine§ Qoä) gef^abt.

®a gudte fie binein unb fab einen fo fcbönen Süngling, a^, ber glimmerte

in @oIb unb d'betfteinen, ba^ er ibv rec^t in ber Seele gefiel. 9^un ha

fcbrappte fie noc^ meiter fort unb mocbte ha^ 2oä) fo groß, ha^ er bevau§

fonnte. ®a fpra(^ er ' bu hi]t mein unb icb ^tn bein, bu bift meine Sraut

unb t)a]t mid) erlöft.' (5r moHte fie mit ficb in fein 9^eid) fübren, aber fie

bat ficb au§> ha^ fie noc^ einmal bürfte iu ibrem ^ater geben, unb ber

^onigSfobn erlaubte e§ ibr, bod) fofite fie nicbt mebr mit ibrem ^ater

fpred^en al§> brei SSorte, unb bann foKte fie mieberfommen. 5llfo gieng fie

beim, fie fpracb aber mebr al§ brei Söorte : ba Perfd^manb al»balb ber (Sifen^

ofen unb marb meit meg gerüdt über gläferne ^erge unb fdbneibenbe

Sdimerter; bocb ber ^öniggfobn mar erlöft, unb nicbt mebr barin einge*

fcbtoffen. ^anad) nabm fie 5Ibfcf)ieb Pon ibrem ^ater unb nabm etma§ (iJelb

mit, aber nid)t Piel, gieng mieber in ben großen ^alh unb fucbte ben @ifen=

ofen, allein ber mar nic^t au finben. 9^eun ^age fud)te fie, ba marb ibr

junger fo groß, ha% fie fic^ nid)t äu belfen mußte, benn fie Wk nicbt^

mebr p leben. Unb al§> e§ 3{benb marb, fe^te fie ficb nwf einen fleinen

S3aum unb gebacbte barauf bie 9Zad)t bingubringen, meil fie fic^ Por ben

milben ^bieren fürcbtete. 'äl§> nun 3}htternad)t beran fam, fab fie Pon fern

ein fleineg 2id)tcben unb bacbte 'acb, ha mär icb mobi erlöft,' ftieg Pom

^aum unb gieng bem Sic^tcben nacb, auf bem 2ßeg aber betete fie. ^a !am

33cüöet ©rimm, SStärd^en. 23
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fie p einem Üeinen aitm ^äu§d)en, unb toar biet (^ra§ bnrum gemac^fen,

unb ftanb ein fleine^ ^äuf(i)en «^olg baüor. '^adjte fie 'ad) mo fommft bii

Mer ^in!' gucfte burc^§ genfter Mnein, fo fa^ fie nic^t§ barin, al§> bide unb

fleine ^tfc^en (Kröten), aber einen 3:if^, fi^ön c^^h^dt mit SSein unb traten,

unb fetter unb Söed^er maren öon ©über. ®a nabm fie fid) ha§> Qexh unb

flopfte an. 2ll§balb rief bie ®ide

'Sungfer grün unb !Iein,

§>u^eI6etn,

^u^clbeinä .r^ünbrfien,

l^u^cl l^tn unb ^er,

laf; gefd^rotnb feigen roer brausen trär.'

^a fam eine üeine StfdEie berbei gegangen unb macbte ibr auf. SSie fie

eintrat, biegen alle fie tüittfommen, unb fie mußte fidb fe^en. 8ie fragten

'tüo !ommt ibr ber? mo tvoUt ibr bin?' ^a er^äblte fie alle§, me e§ ibr

gegangen wäre, unb meit fie 'öa§> ©ebot übertreten 'i)'ättt, nid)t mebr aU brei

Söorte ^u fprei^en, märe ber Ofen n^eg fammt bem ^öniggfobn: nun iDoUte

fie fo lange fudben unb über ^erg unb Xhal tnanbern, bi§ fie ibn fänbe.

SDa fpra^ bie alte 2)ide

*3ungfei^ grön unb !lein,

^!)u^elbcin,

^u^elbeinä •S'ünbc^en,

l^u^el l^in unb l^cr,

bring mir bie gro^e ©c^ac^tel ^cr.'

^a gieng bie fleine bin unb brachte bie ©d^ac^tel berbeigetragen. ipernacb

gaben fie ibr Sffen unb ^rinfen, unb brachte fie m einem fcbönen gemalten

^ctt, ba§ tnar mie ©eibe unb Sammet, ha legte fie ficb binein unb fcblief

in @otte§ Flamen. 5Ü§ ber 3;^ag !am, ftieg fie auf, unb gab ibr bie alte

Stfi^e brei Dkbeln au§ ber großen ©c^ai^tel, bie follte fie mitnebmen; fie

irürben ibr nötbig tbun, benn fie müßte über einen boben gläfernen 33erg

unb über brei fdbneibenbe ©cbtüerter unb über ein große§ SBaffer: itienn fie

ha§> burc^fe^te, tüürbe fie ibren Siebften mieberfriegen. 9Zun gab fie bier-

mit brei ^eile (^tiide), bie foIIte fie red)t in 3((^t nebmen, nämlidb brei

große SJ^abeln, ein ^flugrab unb brei S'^üffe. hiermit reifte fie ah, unb tvk

fie tior ben gläfernen ^-öerg !am, ber fo glatt mar, ftedte fie bie brei 9?abeln

al§ binter bie güße unb bann mieber öonnärt^, unb gelangte fo binüber,

unb al§ fie binüber mar, ftedte fie fie an einen Ort, ben fie mobi in 5Icbt

nabm. ^anai^ fam fie öor bie brei fdbneibenben ©cbmerter, ha fteHte fie

fid) auf ibr ^flugrab unb rollte binüber. ßnblid) fam fie bor ein große§

SSaffer, unb mie fie übergefabren mar, in ein große§ fdböne§ ©cbloß. Sie

gieng binein unb bielt um einen ^ienft an, fie mär eine arme Wlaqh unb

moHte fiit gerne nermietben; fie mußte aber baß ber ^önig§fobn brinne mar,

ben fie erlöft hatte au§ bem eifernen Ofen im großen SSalb. 5llfo marb

fie angenommen ^um ^ücbenmäbd)en für geringen Sobn. 9^un hatte ber

^öniggfobn fdbon mieber eine anbere an ber ©eite, bie mollte er beiratben,

benn er bad)te fie märe längft geftorben. 5lbenb§, mie fie aufgemafc^en batte
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unb fertig war, füllte fie in bie Xa\ä)e unb fmib bie brei 9?üffe, tt)elrf;e il^r

bie alte Stfc^e geneben :^ntte. ^ife eine auf unb trollte ben ^eru effen, fie^e,

ba tüar ein ftolae^ föntglid5e§ ^leib brin. 2öie§ nun bie 55raut ^i3rte, tarn

fie unb bielt um ha§> ^leib an unb tüoüte e§ faufen unb fagte 'e§tt)är!ein

Sl^Ieib für eine '2)ienftmagb.' ^a fprad) fie nein fie tt)ottt§ nic^t öerfaufen,

bocb lüann fie iftr einerlei (ein ^^^ing) mollte erlauben, fo foHte fie§ ^aben,

nämtid) eine Dbc^t in ber Kammer i6re§ 33räutigam§ gu f^tafen. ®ie 35raut

erlaubt e§ i^r, meil ha^ ^'teib fo f^ön mar unb fie noc^ fein§ fo ^attt.

Sie§ nun 5(benb mar, fagte fie ju i^rem 33räutigam 'ha§> närrifd^e 9Jiäbc^en

mitt in beiner Kammer fd^Iafen.' 'Söenn bu'§ aufrieben bifl, bin ic^§ audE)'

fprac^ er. Sie gab aber bem 99?ann ein G)Ia§ SSein, in ha^ fie einen

3cf)(aftrun! getban batte. 5lIfo giengen beibe in bie Kammer fcblafen, unb

er fd)Iief fo feft, ha% fie ibn ni(^t erlDecfen fonnte. 8ie meinte bie gange

dlaäjt unb rief 'icb hci^t hidj er(öft au§ bem milben Sßalb unb au» einem

eifernen Ofen, icb bcihe bid) gefnd)t unb bin gegangen über einen gläfernen

'Serg, über brei fcbneibenbe Sdbmerter unb über ein gro§e§ Sßaffer, ebe id^

bid) gefunben babe, unb millft micb boc^ nic^t boren.' ^ie 35ebienten fafeen

nor ber ©tubentbüre unb borten mie fie fo hiz gange 9^acbt meinte unb

fagten§ am DJiorgen ibrem ^errn. Unb mie fie am anbern 5(benb aufge==

mafcben batte, bi^ fie bie gmeite 9^u§ auf, ha mar nod) ein meit f^önere§

S^Ieib brin; mie ha§> hk 33raut fab, mollte fie e§ aucb faufen. 5lber (5)elb

moEte ha§> dMhd)eii nicbt unb hat \xd) au§> ha% e§ no(^ einmal in ber

Kammer be§ 33räutigam§ f^Iafen bürfte. ^ie 33raut gab ibm aber einen

(Sd)laftrun!, unb er fcblief fo feft, ha% er nid)t§ boren fonnte. ®a§ S^^ücben^

mäbdien meinte aber bie gange '^laä^t, unb rief 'icb babe bii^ ertöfl au§ einem

3Salbe unb au§ einem eifernen Dfen, id) ^ahe hid) gefucbt unb bin gegangen

über einen gläfernen 53erg, über brei fcbneibenbe ©cbmerter unb über ein

groBe§ SSaffer, ebe i6) bid) gefunben ^abe, unb bu millft mi^ bocb nicbt

boren.' ®ie 33ebienten fafeen bor ber 8tubentbüre unb borten mie fie fo

bie gange 91acbt meinte, unb fagten§ am 9}^orgen ibrem $errn. Unb al§

fie am britten %imih aufgemafcben batte, hi% fie bie britte 9^ufe auf, ha mar

ein nocb fcbönere» ^leib brin, ha§> ftarrte bon purem &olh. 2öie bie ^raut

ha^ fab, mollte fie e§ baben, ha§> dJlähd)en aber gab e§ nur Un, menn e§

gum brittenmal bürfte in ber Kammer be§ 33röuttgam§ fi^lafen. ®er S^önig§i

fobn aber bnM^ ftcb unb ließ ben ©d)Iaftrunf borbei laufen. 2öie fie nun

anfieng gu meinen unb gu rufen 'liebfter Bd)a1^, id) hcib^ bi^ erloft au§

bem graufamen milben SBalbe unb au§ einem eifernen Dfen,' fo fprang ber

SlonigSfobn auf unb fpracb 'bu bift bie rechte, bu bift mein, unb id) bin

bein.' darauf fe^te er ficb no6) in ber 9^acbt mit ibr in einen Sßagen, unb

ber falfcben ^raut nabmen fie bie Kleiber meg, ha% fie nid)t auffteben fonnte.

'}[[§' fie gu bem großen SSaffer famen, ha fcbifften fie binüber, unb bor ben

brei fd)neibenben 3cbmertern, ha festen fie fid) auf§ ^flugrab, unb bor bem

gläfernen 33erg, ha ftedten fie bie brei SZabeln binein. ©o gelangten fie

enblid) gu bem alten fleinen «Späugc^en, aber mie fie bineintraten, mar§ ein

grofee§ Scblofe: bie ^tfcben maren alle erlöfl unb lauter ^önig^finber unb

23*
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tüarcn in üoßer greube. ®a marb S5ermä^tuug gehalten, uub fie blieben

in bem oc^loB, ba§ mar öiet größer al§> ibre§ ^ater§ Sd^IoB- 2ßei( aber

ber Sllte jammerte \)a% er aEein bleiben fottte, i'o fubren fie lüeg unb bolten

ibn äu fid), unb batten smei Äönigreicbe unb (ebten in gutem ©beftanb.

2)a tarn eine 9!)lau§,

S)a§ DJ^ärc^en mav an^.

128.

Sie faule Spinnerin-

2(uf einem ®orfe lebte ein d)la\m unb eine grau, unb bie grau mar

fo faul, ha% fie immer nicbt§ arbeiten moHte: unb tra§ ibr ber Wann su

fpinnen gab, ha§> fpann fie nicbt fertig, unb ma§ fie aucb fpann, bafpelte fie

nicbt fonbern lie^ alle§ auf bem ^lauel gemidelt liegen. ^6)aU fie nun ber

Mann, fo mar fie mit ibrem dJlani bocb öornen, unb fpracb 'ei, mie foHt

icb bcifpeln, ha id) feinen ^afpel 'i^aht, geb bu erft in ben Sßalb unb fcbaff

mir einen.' 'Söenng baran liegt,' fagte ber d)lann, 'fo mill icb in ben Söalb

geben unb ^afpetbolä bolen.' ®a fürcbtete ficb bie grau, menn er ha^ $ols

bätte, ha% er barau§ einen ^afpel macbte, unb fie abbafpetn unb bann mieber

frifcb fpinnen müfete. ^ie befann ficb ein bi§cben, ha tarn ibr ein guter

(Einfalt, unb fie lief bem 9J?anne beimlicb nacb in ben SBalb. SBie er nun
auf einen ^aum geftiegen mar, ha§> ,@ol§ au^^ulefen unb ju bauen, \ä)iid)

fie barunter in ba§ @ebüf(^, mo er fie nicbt feben tonnte unb rief binauf

'roer .^afpel^olj l^aut, ber ftirbt,

roer ba i^afpelt, ber oerbirbt.'

©er Wann borcbte, legte bie %xt eine Söeile nieber unb hadM nacb ma§
ha^ mobl in bebeuten bätte. 'Si ma§,' fpracb er enblicb, 'ma§ mirb§ gemefeu

fein! ^§> t}at bir in ben Obren gefhingen, macbe bir feine unnötbige ?5urd)t.'

3(lfo ergriff er bie 5ti't Pon neuem unb moUte subauen, ba riefy mieber \)on

unten berauf

'raer ^afpell^olg ^aut, ber ftirbt,

roer ba ^afpelt, ber cerbirbt.'

(ix bielt ein, friegte angft unb bang unb fann bem ®ing nad). 2öie aber

ein Söeilcben Porbei mar, !am ibnt ha§> Jperj mieber, unb er langte äum
brittenmal nad) ber 5tjt unb mollte §ubauen. 3lber §um brittenmale rtef§

unb fpracb§ laut

'roer ^afpel^olj l^aut, ber fttrbt,

roer ba ^afpelt, ber oerbirbt.'

®a batte er§ genug, unb alle Qn\i mar ibm Pergangen, fo baß er eilenb»

ben ^aum berunter flieg unb ficb auf ben $eimmeg mad)te. ®ie grau

lief, ma§ fie lonnte, auf DZebenmegen, bamit fie eber nad) ^au§ fäme. Söie

er nun in bie 8tube trat, tW fie unfcbulbig, al§ märe nicbtg Porgefallen,
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unb fagte 'nun, brtngft bu ein gute§ ^amlWh?' '9^ein/ fprarf) er, 'iä)

k1)e woU, e§ ge^t mit bem ^afpeln nic^t,' erää^Ite i^r mag i^ni im ^alht
begegnet mar unb Hefe fie t»on nun an bamit in 9^u^e.

^alb bernac^ fieng ber Wftann hod) tüieber an ftd) über bie Unorbnung
im $au[e su ärgern, 'grau,' fagte er, 'e§ ifl bocb eine ©c^anbe, ha% ha§,

gefponnene ®arn ha auf bem flauet liegen bleibt.' ' Söeifet bu- raaS,' fprac^

fie, 'meil mir bo(^ gu feinem ^afpel fommen, fo fleK bicb auf ben ^oben
unb icb ]i^^ unten, ha tüiU icf) bir ben ^(auel binauf merfen, unb bu mirffl

ibn berunter, fo giebt§ boc^ einen Strang.' '^a, ha§> gebt,' fagte berä)knn.

5(Ifo ti)attn fie ha^, unb mie fie fertig maren, fpracb er 'ha§> @arn ift nun
gefträngt, nun mufe e§ aud) gefod)t merben.' ®ie i^xan marb roieber angft,

fie fpracb smar 'ja mir moKen§ gleicb morgen früb focben,' had)tt aber bti

fidb auf einen neuen (Streicb. ?5rübmorgen§ ftanb fie auf, machte ?5euer an

unb ]iztik ben Reffet bei, allein ^tatt be§ (Baxn^ legte fie einen klumpen
Üöerg binein, unb liefe e» immer §u focben. ';j)arauf gieng fie §um ä)?anne,

ber nocb 511 ^^tte lag, iinb fpracb äu ibm 'id) mufe einmal ausgeben, fteb

berroeil auf unb fieb uacb bem (SJarn, ha§> im Reffet überm ?5ßuer ^üU-
aber bu mufetÄ bei Seit tbun, gib mobi 2lcbt, benn mo ber ^abn fräbt,

unb bu fäbeft nicbt nacb, mirb ha§> ^axn gu SBerg.' ®er iD^ann mar b^i

ber ^anb unb mollte nicbt§ Perfäumen, ftanb eilenb§ auf, fo fc^nett er fonnte,

unb gieng in bie ^ücbe. SSie er aber gum ^effel fam unb binein fab, fo

erblidte er mit ©^recfen nicbt§ ai§> einen klumpen SBerg. 2)a fcbmieg ber

arme 93Zann mäu^dbenfliK, ha&^t^ er i)^tt^ Perfeben unb märe ©c^ulb baran

unb fpracb in ßufunft gar nic^t mebr Pon (SJarn unb ©Pinnen. 5{ber ha§>

mufet bu felbft fagen, e§ mar eine garftige ?^rau.

129.

Die titer hitttllretcliett ßxnbtx.

©§ mar ein armer ddlamx, ber botte Pier Söbne, mie bie bevan ge-

macbfeu maren, fpracb er gu ibnen 'liebe ^inber, ibr müfet je^t binau§ in

bie SÖelt, icb bah^ nicbt§, ba§ icb eucb geben fönnte ; macbt eud^ auf unb

gebt in bie Srembe, lernt ein ^anbmerf unb febt mie ibr eucb burcbfcblagt.'

Xa ergriffen bie Pier 33rüber ben Söanberftab, nabmen 2(bfcbieb Pon ibrem

5Sater unb sogen ^ufammen gum 3!^bor binau§. 3(I§ fie eine 3eit lang ge=

manbert maren, famen fie an einen Ä\'euämeg, ber nacb öier Perfcbiebenen

©egenben fübite. S)a fprarf) ber ältefte *bier muffen mir un§ trennen, aber

beut über Pier ^abre motten mir an biefer @tette mieber pifammen treffen

unb in ber 3eit unfer ©lücf Perfucben.

9?un gieng jeber feinen 23eg, unb bem älteflen begegnete ein 9[)tann,

ber fragte ibn mo er biuau» mottte unb ma§ er Por bätte. 'Scb mit( ein

^anbmerf lernen,' antmortete er. ®a fprac^ ber ä)Jann 'geb mit mir, unb
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jKö« fiiL I^rci).* '3t«iii,' Lijim>i'üeie er. 'bo^ gilt rar fem ^ifii^ ^äahii>erf

^»^ nd 1^ ga^ im Siei^ in, baB eiser all Bdfmmgfd ts ber gtib

gb^ y»rj»»<^ ipii^ '£/ fpDi^i ber ^ann, 'x^üx bcs folgen brouctin

InM ni^ ^ ^nliai: k| sil M| btoi ^m me ^^ boln idoI ioim

fezm Wimd^ fntgm fasm^ jo^ wo bix akatOBb osf tnt Bvux tümmxS ^a

fies er neb €l?erre^eii, nxirb bei be« Sfcnnic ein gdenrter ii>icb nnb ^xn:^

}D ^Bidißit^ Ms «Ol tei B»^ tK^ iMi. Bi^ a dnmal boboi tiK>Üte.

i:«r jwiU ScbIcc i*ieaiKte enos 9Kani, ber biefelbe giage aa i^ tbat.

Stt§ er iE ber SÄ koKa »oE're, '^tb iwiB c^ nixö ni6t' cmiiPOTm« er.

*8a id arit mx aab »exbe ein Bremgmfer : mi^i^ h^ti ali Dof, c^ bleit:

wjy^ aexioigesL' (rr lies n6 bal geM^ inib marb ein 10 a^
bki% iein äKeifter, al5 er ems^elemt b^me unb rociter

f^m tXR gemrDbr gab raib je ibm fprotb 'bannt tannn bu

aar iiitei aab am J^iauael notg^ nnb fann bir mä^ xstz-

3>ea biitien ^rate woim ein ^5äger in Me £^ebre mib

§ift ^|ai ia oieai, apo§ jai Jägern gebort, fo gnten Unrerritbt, boB er

exa ji ii r^f# i Mtn Säger ia<irb. ^)er Sbi^ fcbenfte ibm beim ^Ibfcbi^ eine

^Mlie aab ^aai^ 'bte feblt nicbt, w^ ha bomir anfr ^rrm ninuiin, bae

trinn ^ Mo-' 55« jßmgBßt Araber begciaete gleiibTallr einem 3Ranne, ber

ibm oxzidde aab aadb feiaeai St^r^obea fmste. *^an bn nicbt i^irn ein

^i|fibrr pi iMX^ea?' *XtrB icb nicbt ron^te,' fxnacb ber Sunge, 'bae S:mnun=

t^ca aee SbcgeaS bir 3[i«ib5, bo^ ^m- unb J&erfegen mit ber 3?abel nnö

1^ SigekiKa mD mir niibi in ben Sinn.' '(ri ©05,' antroorterc ber

IScaa^ ^^ fipdf^ ane bas oeifttb^: bei mir lemft bn eine gon,^ onbere

MJprilrTfaafr, bie i^ oadiabig aab ^aififb, ?nm Xbeil i'ebr ebrenooIL'

Xa Bei er |id| aben^ea, siois adt aab lernte bie ftnnn bef ^pi^aimee on^

beiE ^iiid«B!€at ^leiai WMii^ gab i^ biefer eine S^obel nnb iprocb

* bomir fzmift bm safonaea ai^ nxrs bir portommt, es fei fo rocicb luie

ein &i obei fv (oit al§ Sta^; aab el mirb 3003 ^ eiaem etncf, bcB

ferne 3cabit avlr pi febßi in.'

Sil rrie benüniiUga akr 3afo ^eraa arazca, hnmen bie tner $rnber

pi gidcber 3^ ^™ ^Qb SreapKge ^'omiiiea, ber^tes nnb fnBten fifb nnti

fe^Ttea beim ?n ibrem ^aifr. 'Sfam,' ^vrado bici'er gonj oergnügt, 'bot enc6

ber Sab nieber 3a adr gcBK^?' Sie er^öblten mie e« ibnen ergangen mar

WM^ bcg ii^cr ba§ Beiaige gelerat borte. 3>am fa^en ne gerabe Dor bem

^«i§ aater eiana fcwa ^^oav, ba Wtaäf ber ^oter 'j^r miK id) eucb

oaf bk IScsbe Mka aab iie^ aNi§ i|r fonr.' Xanacb fronte er auf nnd

ragte pi beai laMxtea Sobae 'obea iai Gipfel bwe^ ^anm5 fiBt ynifcben

pKi fimea. eia tM^^aSeaaejot, fog aar ane tnel (rier liegen barin'?' Xer

8teraiailer aiiai leia 9ie^, fci^sate ^iaanf nnb fagte 'fünfe ftnb§.' Büiado

ber Sotcr iaai Sb^km 'M ba bk &a beranter, obne biB ber ^^czel,

ber bffcaaf H^ aab brikt, gejlart apob.' Xer tunjimä^ Xieb ftieg baiii:-'

aid aolai bcai Sagleia, ba§ gor m^ btttwa anfie aab tnbig fiBen bliet.

bk Inf &a aater bcai !2eib weq aab bcoc^ fk bem Sater berob. Xei

fk, k$tt OL jebe &de bte Xr'cber etnr unb bus fünfte in bie
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3ß() ©inäugletn, Swetäugletn unb 2)retäugletn.

fprac^ äu ben öier trübem 'einer öon euc^ foE fie giir @ema!5titt 'hahen,

aber trelc^er ha^ ift, ma(^t unter eud^ au§.' iJ)a entftonb ein I^eftiger ©treit

unter i^nen, benn jeber madite Stnfprüd^e 2)er ©ternguder fprac^ *15ätt ic^

m(tt bie ^Dnig§torf)ter gefe^en, fo mären alle eure fünfte umfonft getüefen

:

borunt ift fie mein.' '^^x ®ieb fpracf) * n)a§ bälte ha§> ©e^en geholfen, raenn

\6) fie nic6t unter bem ©rächen meggebolt bcitte: barum ift fie mein.' 2)er

^äger fprarf) 'ibr njört bod) fammt ber ^önig§tod)ter t)on bem UntMet ser-

riffen morben, Intk e§ meine ^ugel nicf)t getroffen: barum ift fie mein.'

®er @d)neiber fprac^ ' unb f)'dtk xd) euä) mit meiner ^unft nii^t ha^ @d)ifi

roieber gufammengeflidt, i^r mctrt alle iämmertid) ertrunken: barum ift fie

mein.' ®a t^at ber ^^önig ben 2lu§fprud) 'jeber öon eud) i)at ein gleiches

9ftec^t, unb meil ein jeber bie Jungfrau nid}t ^aben fann, fo foll fie feiner

Don eucb baben, aber id) mill jebem gur S3e(obnung ein f)al^^^ ^önigreicb

geben.' ®en trübem gefiel biefe ©ntfcbeibung, unb fie fpradien 'e§ ift beffer

fo, al§ ha% mix unein§ merben.' ®a erbiett jeber ein f)aibt§> Äonigreid),

unb fie lebten mit ibrem ^ater in aUer ©tüdfeligfeit, fo lange e§ @ott

gefiel

130.

ftniittgleitt, ^tueiauglein unb Dretäitglein,

(£§ tüar eine Srau, bie t)attt brei 3::ödbter, baPon bieB bie ältefte ©in?
äug lein, meil fie nur ein eingigeg Sluge mitten auf ber Stirn batte, unb

bie mittelfte 3m ei äuglein, meil fie gmei 5(ugen Ijatte toie anbere SJ^enfcben,

unb bie jüngfte ^r ei äug (ein, meit fie brei 5tugen 1)atk, unb ha§> britte

ftanb bei ibr glei(^fat(§ mitten auf ber ©tirne. 2)arum aber, ha'B Btt^eiäuglein

nidbt anber§ anSfab al§> anbere 93^enfcben!inber, fonnten e§ bie ®d)meftern

unb bie 99^utter nicbt leiben. @ie fpracben gu ibm *bu mit beinen ätnei

Slugen bift ni^t beffer al§> ha§> gemeine ^olf, bu gebörft nicbt gu un§. (5ie

ftiefeen e§ berum unb marfen ibm fcblecbte Kleiber bin unb gaben ibm n\ä)t

mebr p effen al§> mag fie übrig liefen, unb ti)attn ibm ^ergeleib an, mo
fie nur fonnten.

@§ trug ficb äu, ha% 3rt)eiäug(ein binau§ in§ gelb geben unb bie Biege

bitten mufete, aber nod^ gang bungrig mar, meil ibm feine ©cbmeftern fo

menig gu effen gegeben bfltten. ^a fe^te e§ fidb auf einen D^ain unb fieng

an m meinen unb fo gu meinen, ha^ gmei ^äcb^ein au§ feinen 5Ingen berab?

ftoffen. Unb mie e§ in feinem Jammer einmal aufblidte, ftanb eine grau

neben ibm, bie fragte 'B^üeiäuglein, ma§ tvtm\t bu?' 3tt)eiäuglein antmortete

'fotl icb nid)t meinen? meit id) gmei 5(ugen ^abe mie anbre 93?enfd)en, fo

fönnen micb meine ©cbmeftern unb meine ä)?utter nicbt (eiben, ftofeen mid)

au§ einer (£cfe in bie anbere, merfen mir alte Kleiber bin unb geben mir

nicbt§ 5u effen at§ mag fie übrig (äffen. $eute baben fie mir fo menig ge^

geben, baß icb nodb gang bungrig bin.' ©pracb bie meife grau '3tt)eiäug(ein,.
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trodhie btr bein dingend)!, ic^ mli bir etmn§ fagen, bafe bii nic^t me^r ^ungern

foltft. ©pric^ nur ju beiner SißQe

'3ic!(ein, mecf,

2ifd)Iein, bed^/

fo Jüirb ein fauber gebec!te§ ^ilrf)(ein öor bir flef)en unb ha§> [d}önfte ©ffen

barauf, ha^ bu effen fannft fo üie( bu Suft baft. Unb tt)enn bu fatt Infi

unb ba§ 2;i[cblein nid)t melir braud^ft, fo fpricb nur

'3icftetn, med,

2tfd)lein, tüeg,'

fo irirbs öor beinen Singen mieber öerfcBroinben.' darauf gieng bie tueife

grau fort, ßnieiänglein aber badite 'icb mufe gleid) einmal öerfucben ob e§

lüabr ifl, tüa§ fte gefagt i')at, benn mid) bnngert gar su febr' unb fprad)

'3icflein, mec!,

Sifc^Ietn, betf;

unb faum batte fie bie SSorte au§gefprod)en, fo }tanh ha ein ^ifi^Iein mit

einem toeifeen ^Tücblein gebedt, barauf ein ^Teller mit SJ^effer unb @abel unb

filbernem Söffet, bie fcbönften ®peifen ftanben runb berum , raucbten unb

iparen norf} tvaxm, al§ inären fie eben au§ ber S^üd)e gefommen. S)a fagte

3tt)eiäuglein ha§> Üirsefte &ehet ber, ha§> e§ tüugte, '.§err &oü, fei unfer

Q^aft äu alter 3eit, 5{men,' taugte ^u unb tiefe ficb§ tüobt f^meden. Unb
at§ e§ fatt mar, fpracb e§, mie bie meife grau getebrt bitte,

' Midiem, medE,

S;ifd^Iein, roeg.'

%i^baih tüax ha§> ^ifcbdien unb alte§, \va§> barauf ftanb, lieber oerfcbinunben.

'®a§ ifl ein fcböner S^au^Wt' bacbte 3ft)eiöugtein unb mar gang öergnügt

unb guter 2)inge.

^benb§, ai^' tz^ mit feiner B^ege beim !am, faub e§ ein irbene§ @d)üffet'

eben mit ©ffen, ba§> ibm bie Scbmeflern bingefteltt i)atttn, aber e§ rübri:e

uicbt§ an. STm anbern ^ag ijog e§ mit feiner Biege tüieber binau§ unb

tiefe bie paar 33roden, bie ibm gereid)t mürben, liegen. ®a§ erftemat unb

ha§> ätüeitemat beacbteten e§ bie Scbroeftern gar nid)t, mie e§ aber jebeymat

gefcbab, mertten fie auf unb fpracben ' e§ ift nicbt rid)tig mit bem 3tt)eiäugtein,

haQ iä^t jebegnmt ha§> offen fteben unb int bod) fonft alte§ aufgejebrt, ma§

ibm gereidbt mürbe: ha§> mufe anbere SSege gefunben baben.' 2)amit fie aber

binter bie SSabrbeit fämen, foKte ßinäuglein mitgeben, menn B^^eiänglein hie

Biege auf bie Söeibe trieb unb foKte acbten ma§ e§ ha Por batte, unb oh

ihm jemanb etma§ d'ffen nnb Printen bräcbte.

'^I§ nun Bmeiöuglein ficb mieber aufmacbte, trat (Sinäuglein su ibm unb

fpracb 'icb milt mit in§ gelb unb feben ha% bie Biege audj x^d)t gebütet

unb in§ gutter getrieben mirb.' ^ilber Bmeiäugleiu merfte ma§ ©inäuglein

im ©inne batte unb trieb bie Biege binau§ in bobe§ @ra§ unb fprai^ '!omm,

d'inäuglein, mir moUen un§ binfe^en, id) milt bir ma§ porfingen.' din^

äugtein fe^te fid} bin unb mar Pon bem ungemobnten SBeg unb pon ber

©onnenbi^e mübe, unb Bmeiäugleiu fang immer
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'©inäuglein, roac^ft bu?

©inäugrein, fc^Iöfft bu?'

®a t^at ©inäuölein ha§> eine 2(uge gu unb fd)Itef ein. Unb aU Broeiäuc^lein

\(if) bofe dinäuglein feft fd)Iief unb nid)t§ üerratlieu fonnte, fprac^ e»

'3icfletn, riKd,

Sifc^lein, bec!,'

unb [eßte ficfe an fein 5^ifc^Iein unb a% unb trau! bi§ e§ fatt mar, bann

rief e§ mieber

'3tc!Iein, niec!,

Bfc^Iein, weg,'

unb alle» mar angenblicfüd) üerfdjrounbeu. Bmeiäuglein medte nun (Sin*

äuglein unb fpracfe ' C^inäuglein, bu mä]t büten unb fc^täfft babei ein, ber=

meil ^ättt bie Biege in alle SBelt laufen fönnen; fomm, mir moHen nad)

^au§> ge^en.' ®a giengen fie nac^ $au§, unb Bmeiänglein lie^ mieber fein

®d)üffeld)en unangerü!^rt flehen, unb (Sinäuglein tonnte ber 3}?utter nid)t

uerrat^en marum eg nid)t effen mollte unb fagte äu feiner (Sntfd)ulbigung

'id) mar brausen eingefd)lafen.'

2tm anbern 3^ag fprad) bie 93hitter su ©reiänglein 'bie»mal foUft bu

mit ge^en unb Stc^t !5aben ob Btüeiänglein branden ifet unb ob ibm jemanb

(Sffen unb Si^rinfen bringt, benn effen unb trin!en ntu§ e§ beimlicb-' ^a
trat ^reiäuglein äum Beiiiufllein unb fpracb 'icb mill mitgeben unb feben

ob and) bie Biege red)t gebütet unb in§ gutter getrieben mirb.' ^ber Bmei;

äuglein merfte ma§ ^reiäuglein im ©inne batte unb trieb bie Bi^se biuau§

in§ bobe ®ra§ unb fpracb *mir moHen un§ hdijin fe^en, ^reiäuglein, icb

mill bir ma§ üorfingen.' !5)reiäuglein fe^te fid) unb mar ntübe üon bem

Sßeg unb ber ©onnenbi^e, unb Btüeiäuglein ^uh mieber ha^ üorige Sieblein

an unb fang

*2)reiäugletn, raad^ft bu?'

5lber ftatt ha^ e§ nun fingen mufete

' 2)retäuglein, fdiläfft bu?'

fang e§ au§ ITnbebacbtfamfeit

'3n)etäugletn, fcf)Iäfft bu?'

unb fang immer

' S)rciäuglein, lüad^ft bu?

3tt)eiäugtetn, fdilöfft bu?'

^a fielen bem ©reiöuglein feine gmei ^ugen iu unb fcbliefen, aber ha^ bintte,

meil e§ Pon bem ©prüd)lein nicbt angerebet mar, fcblief nicbt ein. S^ax
tbat e§ S)reiäuglein gu, aber nur auS Sift, gleicb al§ fcblief e» and) bamit:

bocb blinselte e§ unb tonnte alle§ gar mobl feben. Unb al§ Btüeiäuglein

meinte S)reiäuglein fd)liefe feft, fagte e§ fein ©prücblein

*3icflein, med
2ifrf)(ein, becf,'

a% imb trau! nacb ^^ersenSluft unb biefs bann ha^ ^ifcblein mieber

fortgeben,
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'3idEIetn, mec!,

2ifcf)Iein, trcg,'

unb ^reiäucilein ^atte alle§ mit angefe^en. ®a tarn Btüeiäuglem su iöm,

iüecfte e§ unb fprac^ 'ei, 5)reiauölein, bift bu eingef(f)Iafen? bu fannft gut

büten! fomm, ttiir tüollen beim geben.' Unb al§> fie nacb ^au§ famen, ob

3lt)eiäuglein mieber nic^t, unb ^reiäuglein fpracb 5"r S)hittev 'icb lüeiß

nun marum "öa^ bo(^miitbige 2)ing nicbt ißt: menn fie brausen pv
3iege fpricbt

'3tcflein, med,

Sifc^Iein, becf/

fo ftebt ein ^if(^tein bor ibv, ba§ ift mit bem beften (gffen befe^t, üiet beffer

al§ n)ir§ biet baben: unb tüenn fie fatt ift, fo fpvicbt fie

'3itflein, rrnd,

Sifc^Ietn, roeg,'

unb alle§ ift lieber uerfcbmunben; icb 'bcihe atie§> genau mit angefebeii.

3n)ei klugen 1)ati^ fie mir mit einem ©prücblein eingefcbläfert, aber ha^

eine auf ber '3tirne, ^a§^ trar sum (^Uicf macb geblieben.' ^a rief bie

neibifcbe ä)Mter 'miHfl bu§ beffer baben al§> mir? bie :Buft foll bir üer^

geben!' «Sie bolte ein ©cblacbtmeffer unb ftiefe e§ ber Biege in§ ^er§, ha\i

fie tobt binfiel.

2(I§ Bmeiäuglein ha^^ fab, gieng e§ bott 2;:rauer binau§, fe^te ficb auf

ben gelbrain unb meinte feine bitteren ^brauen. S)a ftanb auf einmal bie

meife grau mieber neben ibm unb fpra^ ' 3iüeiäuglein, ma§ meinft bu?'

'8oK icb nicbt meinen!' antmortete e§, 'bie3te9e, bie mir jeben ^ag, menn

tcb euer ©prücblein berfagte, ben S^ifcb fo fcbön becfte, ift üon meiner ^Jlutt^v

tobt geftocben ; nun mufe id) mieber junger unb Kummer leiben.' ®ie meife

grau fprad) '3iüeitiugtein, icb tintl bir einen guten dlatf) ertbeilen, bitt beine

©cbtüeftern ha% fie bir ha§^ (Singemeibe öon ber gefcblacbteten Biege geben

unb Pergrab e» Por ber ipau§tbür in bie (grbe, fo mirb§ bein ©lud fein.'

®a Perfd)manb fie, unb Btt^eiäuglein gieng beim unb fpracb iu ben ©cbtüeftern

* liebe '3d)meflern, gebt mir bo^ etma§ Pon meiner Biege, icb Perlange nicbt§

®ute§, gebt mir nur ha§> ßingemeibe.' ®a lacbten fie unb fprad^en 'fannft

bu baben, menn bu meiter nid)t§ millft.' Unb Btt'eiäuglein nabm ha^ ^in^

gemeibe unb Pergruby 2(benb§ in aller ^Stille nad) bem 9iatbe ber meifen

grau Por bie $au§tbüre.

5tm anbern ajJorgen, aU fie inSgefammt ermad)ten unb Por bie ,!pau§'

tbüre traten, fo iianh ha ein munberbarer präcbtiger ^aum, ber hatt^ 33Iätter

Pon ©über, unb grücbte Pon Ö3oIb biengen basmifd^en, ha% mobi nicbt§

f^önere§ unb foftüd^ereS auf ber meiten ^elt mar. ©ie mußten aber nid)t

mie ber ^aum in ber 9hid)t babin gefommeu mar, nur Btoeiäugtein merfte,

bafe er auy ben (Singemeiben ber Biege aufgemac^fen mar, benn er ftanb

gerabe ha, mo e§ fie in bie (Srbe begraben batte. ©a fpracb hk S)hitter p
©inäuglein 'fleig binauf, mein ÄHub, unb bricb un§ bie grücbte Pon bem
^aume ah.' ©inäuglein ftieg binauf, aber mie e§ einen Pon htn gotbenen

Stepfein greifen moHte, fo fubr ibnt ber Bi'oeig au§ ben ßänben: unb ha^
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gefd^a:^ jebegmal, [o ha% e§ feinen einaigen 5lpfel brechen fonnte, e§ ntod)te

fid^ anfleHen mie e§ Sollte. 3)a fprad) bie Mnüex 'S)reiäuglein, fleig bu

hinauf, bu fannft mit beinen brei 2(ugen beffer um bicb f^aun aU (Sinauglein.'

(Sinäuglein rutfc^te herunter unb 'X)reiäuglein flieg hinauf. 2(6er ^reiäugtein

mar nic^t gefc^idter unb moc()te [c^auen n)ie e§ tüodte, bie golbenen 5lepfel

raid^eu immer gurücE. ©nblicö marb bie 93?utter ungebulbig unb flieg felbfl

Innauf, fonnte ober fo menig mie (Sinäugtein unb ^reiäuglein bie Stuckt

fäffen unb griff immer in hk leere Suft. ®a [pra(^ 3tüeiäug(ein 'icb tüiH

micl) einmal binauf mad}en, Dielleicbt gelingt mir§ eber.' SDie ©cbmeflern

riefen ^tpar 'bu mit beinen äiDei 2(ugen, tt)a§ iniEfl bu iDobl!' Slber 3iüei==

äuglein flieg binauf, unb bie golbenen ^epfel sogen ficb nicbt öor ibm gurürf,

foubeni liefen ficb öon [elbft in feine ^anb berab, alfo ha% e§ einen nacb

bem anbern abpf(üc!en fonnte unb ein ganges ©cbürscben PoK mit berunter

bracbte. ^ie 50?utter nabm fie ibm ah, unb flatt ha% fie, ©inäuglein unb

'2)reiäugtein bafür ha§< arme 3tt)eiäuglein bätten beffer bebanbetn foITen, fo

raurben fie nur neibifd) ha^ e§ allein bie grüitte ijoUn fonnte unb giengen

nod^ bärter mit ibm um.

(£§ trug ficb äu, a(§ fie einmal beifammen an bem ^aum ftanben, 'i)a%

ein junger Dritter baber fam. '®efd)tt)inb, Btoeiäitglein,' riefen bie siüei

Si^tpeftern, 'friecb unter, ha% mx un§ beiner nicbt fcbämen muffen' unb

ftüräten über ha^^ arme Bitieiänglein in alter ©il ein Ieere§ gafe, '^^^ gerabe

neben bem ^aume flanb, unb fcboben bie golbenen ^epfel, bie e§ abgebrocben

hatte, auii) barunter. ^I§ nun ber Dritter näber fam, tvax e§ ein fcböner

^err, ber bielt ftiH, beimmberte ben präcbtigen ^aum Pon ®o(b unb ©über
unb fpracb 5U ben beiben ©cbipeflern 'mem gebort biefer fcböne ^aum?
wer mir einen 3^ßi9 bapon gäbe, fonnte bafür Pertangen it)a§ er itioltte.'

Xa antworteten dinäuglein unb ©reiäugtein ber 33aum geborte ibnen äu,

unb fie moKten ibm einen B^ueig tüobl abbrechen.' Sie gaben ficb audb

beibe große äRübe, aber fie tüaren e§ nicbt im <Btanhe, benn bie Btt'eiöe

unb grücbte roicben jebe§mat Por ibnen gurüd. ^a fpracb ber 9^itter ^ha^

ift ia tüunberlicb, ha% ber ©anm eucb äugebort unb ibr bocb nicbt SOZacbt

haht etnia§ baPon abäubred^en.' ©ie blieben babei, ber ^aum märe ibr

©igentbum. ^^nbem fie aber fo fpracben, roHte Bl^eiäugtein unter bem

gaffe ein paar golbene 2(epfel bev'au§, fo baß fie gu ben gü^en be§ 9titter§

liefen, benn Bineiäugtein mar bö§ t>a^ ©inäugtein unb "i^reiäuglein nidit

bie Si^abrbeil fagten. 2Öie ber stiller bie 5IepfeI fab, erflaunte er unb

fragte mo fie berfämen. ©inäuglein unb ^reiäuglein antmorteten fie bätten

nod) eine ©cbmefler, bie bürfte fid) aber nicbt feben laffen, meit fie nur gmei

klugen bätte mie anbere gemeine 9[)Zenfcben. ^er stiller aber Perlangte fie

äu feben unb rief ' Btüeiänglein, fomm berPor.' ®a fam ßtüeiängtein gans

getroft unter bem gafs berPor, unb ber 9Htter mar Permunbert über feine

große 'Sd)onbeit, unb fprad) *bu, ßtüeiäugtein, fannfl mir gemiß einen ^tüeig

Pon bem ^aum abbrecben.' 'Sa,' antmortete 3ft)eiäugtein, 'ha§> miU id^ mobl

fönnen, benn ber 33aum gebort mir.' Unb flieg binauf unb bracb mit Ieid)ter

SpfJübe einen B^^eig mit feinen filbernen blättern unb golbenen ^rücbten ab,
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imb reichte i^it bem Üittter 1)111. 5)a fprad) ber Mütter '3tt)eiäufl(eiu, tx)a§

[oll id) bir bafüv cjeOen?' '5ic^,' anttüortete Bit^eiäugteiit, ' ic^ (eibe junger
unb ®uvft, Ä^unuuer unb D^otl) üom frühen 3)?orgeu Oiy sunt fpäten 5(6enb

:

roenn il)r niicf) mitnelimen unb evlöfeu lüoKt, fo märe td) glürfüd).' ^a
f)üb ber Mütter ha§> 3t^etäugleiu auf fein ^ferb unb 6rad)te e» I)eim auf

fein Däter(id)e§ 3d)Iot3: bort gab er i^m fc^üne Äleiber, offen unb ^rin!en

nad) ^eraenäluft, unb lüeil er e» fo lieb ()atte, lieB er fid) mit i^m einfegnen,

unb marb bie ^oc^seit in großer greube gehalten.

SSie nun Bmeiängtein fo üon bem fdjönen 9titter§mann fortgeführt marb,

ha beneibeten bie Sinei @d)meftern il)m erft rec^t fein &iM. ' 2)er munberbare

^^aum bleibt un§ boc^/ bad)ten fie, 'fönnen mir and) feine grüc^te baöon

6red)en, fo mirb bocb jebermann baöor flehen bleiben, su un§ fommen unb

ibn rübmen; mer roeife mo unfer Söeisen noc^ Oliibt!' Stber am anbern 9)?Drgen

mar ibr ^aum t)erfd)munben unb ibre Hoffnung babin. Unb mie B^fei?

äuglein su feinem l^ämmerlein binangfab, fo ftanb er ju feiner großen greube

baDor imb mar ibm alfo nadigefolgt.

3meiäuglein lebte lange 3eit öergniigt. (Sinmat famen smei arme grauen

§u ibm auf ha§> 3d)Iofe unb baten um ein 3(Imofen. ^a fab ibnen Bmei-

äugtein in§ @efid)t unb erfannte ibre 'Scbmeftern ßinauglein unb ^reiäuglein,

bie fo in 5lrmutb geratben maren, ha% fie umbersieben unb öor ben ^büren

ibr ^rot fucben mußten. 3tüef<^iuglein aber bie^ fie millfommen unb tbat

ibnen (^ute§ unb pflegte fie, alfo ba^ bie beiben Pon bergen bereuten ma5
fie ibrer 3cbmefter in ber ^ugenb ^öfe§ anget^an batten.

131.

Die fdjöne latrinelje unb JJtf J)af poltrie.

'(^uten ^ag, 5}ater ^oUentbe.' 'örofeen ^anf, ^if iM ^^oltrie.'

'Äönnt icb mobi eure ^'ocbter friegen?' '0 ia, menn§ bie iOZutter 9Jk(cbo

(^D^elf^^ub), ber trüber ^obenftols, bie ©cbmefter Stcifetraut unb bie fcböne

^atrinelje mitt, fo fann§ gefd^eben.'

'2Bo ift bann bie 3«utter 2KaId)o?'

'©ie ift im Stau unb melft bie ^u^.'

'©Uten 2:ag, SJ^utter .ä)?ald)0.' '©roto ®an!, ^if ^af ^oltrie.'

'^'önnt icb tvoU eure 2:od}ter friegen?' 'iD ja, menn§ ber ^ater ^oüentbe,

ber 33ruber ^obenflols, bie 8d)mefter ^äfetraut unb bie fcböne ä'atrinelje

miK, fo fann§ gefd)eben.'

* 3ßo ift bann ber 33ruber |)o^enftol5 ?

'

'6r ift in ber Kammer unb ^acft "oa^ ^olj.'

'©Uten ^ag, 53ruber ^obenftols.' '©roßen ®anf, ^if ^af ^oltrie.'

' ^önnt idb tpobt eure 3cbmefler friegen?' 'O ia, menn§ ber ^ater ^ollentbe,
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bte DJiutter 9}?aIc5o, bie 3d)trtefler ^äfetraut uiib bie [c^öne ^atrineljc Wiä,

)o tann§> gefdje^en.'

'2ßo ift bann bie Sc^raefter .^äfetraut?'

'©ie ift im ©arten unb fc^ncibet ba§ Äraut.'

'©iiten^ag, Sd^tüefter Ä^äfetraut.' '@roto ®aiif, ^if ^af ^ottrie.'

'^önnt ic^ IDO^I eure ©c^mefler friegen?' 'D ja, mennS ber S5ater .^ollentk,

bie 9}^utter äRalc^o, ber 33ruber ^o5euflo(§ unb bie f(^öne ^atrinetje mä,
fo !aun§ gefc^e^en.'

'2So ift bann bie fc^öne Äatrinelje?'

*<5ie ift in ber Kammer unb jäEilt i^re Pfennige.'

'(Stuten Xaci, fc^öne ^atrinelje; '®ro^en ^nuf, q^if ^af ^oltrte.'

'^^illft bu woU mein ©c^a^ fein?' *0 ja, nienn§ ber 55ater ^ollent^e,

bie SO^utter SO^alc^o, ber 53ruber C^oI)enfloIa, bie Sc^inefler ^äfetraut mU,
fo !ann§ gefc^e^en.'

'Scfeön Slatrinelje, roie üiel ^aft bu an 33rautfd)a^?' '^ierse^u Pfennige

liaare§ ^elb, britte^alb (^rofc^en ©d^ulb, ein ^nlb ^funb §u^eln, eine ^3nnb

uoH ^ru^eln, eine ^anb öott SSur^eleu,

un fo ber matt:

i§ bat nig en guben Srutfd^att?'

'^if ^af ^oltrte, ma§ fannft bu für ein ^anbiner!? bift bu ein

©d^neiber?' '9^ocf) biel beffer.' '©in ©diufler?' '9locb üiel beffer.' '©in

3Irfer§mann?' '9^ocb öiel beffer.' '(Sin ©cbreiner?' 'D^ocb öiel beffer.'

'©in ©c^mieb?' 'DZocb öiel beffer/ '(£in i)j^üaer?' '^ocb öiel beffer.'

'^^ielleicbt ein SSefenbinber?' '3a, ha^ bin icb: ift ha^, nicbt ein fc^öneg

^anbmer!?'

132.

Ber iFud)s unb ks Pfert.

(S§ batte ein ^auer ein treue§ ^ferb, ba^ toax ait geworben unb fonnte

feine 3)ienfte mebr tbun, ha mollte tbm fein ^err nid)t§ mebr ?,u freffen geben

unb fpracb 'braud)en fann id) bicb freiticb ntd)t mebr, inbeß mein icb e§ gut

mit bir, seigft bu hid) nocb fo ftar!, ha% bu mir einen Sömen bierber bringft,

fo mill id) bid) bebalten, je^t aber ntacb bicb fort au§ meinem <BtaU,' unb
jagte e§ bamit in§ rvtitt gelb. X.a§> ^ferb mar traurig unb gieng nad) bem
SBoIb äu, bort ein inenig @cbu^ öor bem Söetter p fud;en. ®a begegnete

ibm ber Sucb§ unb fprad) 'n)a§ f)äm]t bu fo ben Ä^pf unb gebft fo eiufam
berum?' '5(d),' antwortete ha^ ^ferb, 'öeij unb ^reue mobnen nid)t bei^

fammen in einem ^^au§: mein §err hat üergeffen ma§ icb ibm für 2)ienfte

in fo bielen ^abren geleiftet 1)ahe, unb weil icb nid^t recbt mebr ädern fann,

will er mir fein gutter mebr geben, unb Ut mid) fortgejagt/ '£)h\e allen

^roft?' fragte ber gucb^. '^er 3:roft war fcbled)t, er hat gefagt wenn icb

nocb fo ftarf wäre, ha% id) ibm einen Söwen bräcbte, wollt er mid) bebalten,
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aber er metfe tüoU, ha\i id6 ha^ nid^t öermag/ 3)er Suc^» fprac^ 'ha mü
xd) bir Reifen, leci bic^ nur ^in, ftredfe bid) au§ unb rege hid) nidbt, al§

raärfl bu tobt.' ®n§ ^ferb t^nt n)a§ ber ?}uct)§ öerlaugte, ber <vuc6§ aber

gieng 511m ßötiien, ber feine ^öbte nicbt weit baöon hatte nnb fprad) 'ha

brausen liegt ein tohte^ ^ferb, fomm bo(t mit I)inau§, ba fannft bu eine

fette 9[)?a6l5eit balten.' ®er Söme gieng mit unb U)ie fie bei bem ^ferb

ftanben, fprac^ ber Sucb§ 'bier baft bu§ bocb nicbt nad) beiner (^emä^üdjfeit,

ttjeifet bu iraS? icb lüitlS mit bem Si^meif an bid) binben, fo fannft bu§

in beine ^öble .hieben unb in alter 9?ube üer^ebren.' ^£)em Sötuen gefiel ber

diath, er ftellte fid) bin unb bamit ibm ber Sud)§ ha^ ^ferb feftfnüpfen

fonnte, bielt er ganj ftiU. ^er 5iicb§ aber banb mit be§ ^ferbe? ©d)ti)eif

bem Somen bie ^eine gufammen unb brebte unb fcbnürte alie§> fo tnobl unb

ftarf, ha% e§ mit feiner ^raft äu gerrei^en tnar. 3ll§ er nun fein Sßerf

öollenbet 'fjatte, flopfte er bem ^ferb auf bie Scbutter unb fpracb '^ieb,

Scbimmel, sieb.' ^a fprang ha^ ^ferb mit einmal auf unb jpfl ben Sömen

mit ficb fort. '2)er Söme fieng an ju brüllen, ha\\ bie S5ögel in bem gangen

SSatb öor ©Freden aufflogen, aber ba§ ^ferb liefe ibn brüUen, gog unb

fcbleppte ibn über ha^ gelb öor feine§ ^errn 3:bür. 2öie ber §err ha^ fab,

befann er fi(t eine§ beffern unb fprad; gu bem ^ferb, 'bu fottft bei mir

bleiben unb e§ gut baben,' unb gab ibm fatt gu freffen bi§ e§ ftarb.

133.

Sic jcrtnnjten 5d)nl)e.

(S§ mar einmal ein ^önig, ber hatte stDöIf ^öcbter, eine immer fcböner

al^' bie anbere. Sie fcbliefen gufammen in einem Saal, wo ibre 53etteu

neben einanber flanben, unb 5lbenb§, tt)enn fie barin lagen, fcblofe ber

^önig bie ^bür gu unb öerriegelte fie. SSenn er aber am 9[)?orgen bie

3:;büre auffcblofe, fo fab er ha^ ibre (Schübe gertangt maren, unb nientanb

fonnte berau^bringen mie ha^^ zugegangen mar. ®a tiefe ber ^önig au§^

rufen wzx§> fönnte au§finbig macben, mo fie in ber 9^acbt tankten, ber fofite

ficb eine baüon pr grau mäblen unb na^ feinem ^ob ^onig fein: tt?er ficb

aber metbete unb e» nad) brei ^agen unb 9^äd)ten niö^t berau» brä(tte, ber

bätte fein Seben üertnirft. ^}\6)t lange, fo melbete ficb ei^ ^öniggfobn unb

erbot fid) ha^ 2Sagni§ ^u unternebmen. ©r njarb raobt aufgenommen, unb

5tbenb§ in ein Bimmer gefübrt, ha§< an ben Sd)(affaat [tiefe. Sein ''^ett

voav ha aufgefcblagen unb er foüte ^id)t baben wo fie bingiengen unb taugten:

unb bamit fie nicbt§ beimlid) treiben tonnten ober gu einem anbern Ort

binau§ giengen, mar aucb bie Saattbüre offen gelaffen. 2)em ^önig§fobu

fie(§ aber mie Slei auf bie Stugen unb er fcblief ein, unb aU er am SJJorgeii

auftüacbte maren alte ämölfe gum Xan^ gcmefen, benn i^re Sd)ube [tauben

ha unb batten Söcber in ben Soblen. 2)en gmeiten unb britten 5lbenb



368 ^i« Sertanjten ©c^u^e.

fliengg nicbt aitber», unb ba tnarb i^m fein ^aupt o^ne 95arm^ersiöfeit

abfiefc^lafleiT. G§ famen ^ernoc^ noc^ biete unb melbeten ftd) §u bem
SSageftücf, fie mußten aEier nUe i^r Seöen laffen. ^Imi trugg fi(^§ ju, ba§

ein armer @o(bat, ber eine SSunbe Batte unb nic^t me^r bienen fonnte, firf)

auf bem 2öeg nad) ber ^taht befanb, wo ber ^önia tt)o!6nte. 2)a begegnete

if)in eine atte grau, bie fragte ifin tiio er Un luollte. 'Sd) inei^ felber

md)t red)t,' fprad) er, unb fe^te im ©c^erg ftinjn ' id) :6ätte woU Suft auS^

ftnbig au mad^en tüo bie St^önig§tiid)ter d)re (Sd)u^e öertauäen, unb barnac^

Äönig SU werben.' 'i^a§ ift fo fd^lüer nic^t,' fagte bie ^Ite, 'bu mufet ben

Söein nic^t trinfen, ber bir 2l0enb§ gebracht mirb, unb mufet t^un al§ märft

bu feft eingefc^Iafen.' darauf gab fie i^m ein 9[Räntetc^en unb fpra^ 'menn

bu ha^ um^ängft, fo bift bu unfid)tbar unb t'annft ben smölfen bann nai^?

f^Ieic^en.' 2öie ber ©olbat ben guten dlat^ befommen i)attt, marbS Grnft

hei ifim, fo ha^ er ein ^er§ fa^te, tior ben S^önig gieng unb fic^ a{§ greier

melbete. (2r marb fo gut aufgenommen une bie anbern auc5, unb inurben

iöm föniglid^e Ä^Ieiber angetban. ^benb§ gur ©c^lafenggeit marb er in ha§>

^or^immer geführt, unb al§ er gu ^eitz geben moHte, fam bie ältefte unb

hxad^k ibm einen S^ed^er 2Bein: aber er batte fid) einen ©d)tt)amm unter

ha§' S^inn gebunben, liefe ben SSein ha bineinlaufen, unb trau! feinen tropfen.

®ann legte er fid) nieber, unb al§ er ein SÖeitdien gelegen ^attt, fieng

er an gu fd^nardien wie im tiefften (Sd)Iaf. 2)a§ borten bie ätüötf ^önigS-

töd)ter, lai^ten, unb bie ältefte fpracb 'ber bötte aud) fein Seben fparen

fönnen.' ®anacb [tauben fie auf, öffneten ©d)rän!e, ^Hften unb haften,

unb bolten präi^tige Kleiber beraub: pulten ficb öor ben ©piegeln, fprangen

berum unb freuten ficb auf ben STang. 9Zur bie jüngfte fagte 'id) iDeife nicbt,

ibr freut eud), aber mir ift fo munberlid) ^u 5J?utb: geniife ttjiberfäbrt un§

ein Unglüd.' 'SDu bift eine ©dbneegang,' fagte bie ättefte, 'bie fic6 immer

fürcbtet. ^aft bu Pergeffen toie Piel ^önigSföbne fcbon umfonft bagetüefen

finb? bem ©olbaten inü icb nidjt einmat bram^en einen ©d^taftrunf ju

'geben, ber Summet märe bod) nid)t aufgemacbt.' SBie fie alte fertig tparen,

faben fie erft nad) bem ©olbaten, aber ber Wtz bie ^ugen gugetban, rübrte

unb regte ficb nicbt, unb fie gtaubten nun ganj fid)er p fein. ®a gieng

bie ättefte an ibr ^ztt unb ftopfte baran: al^haVö fan! e§ in bie @rbe,

unb fie ftiegen burcb bie Oeffnung binab, eine nacb ber anbern, hk ättefte

öoran. "2)er ©otbat, ber alle§ mit angefeben b^tte, säuberte nid)t tauge,

bieng fein 9J?äntetcben um unb ftieg binter ber jüngften mit bin^b. glätten auf

ber 3:reppe trat er ibr ein menig auf§ S^'teib, ha erf^rad fie unb rief 'mag

ift ha^? mer bätt mid) am Äteib?' '@ei nid)t fo einfättig, 'fagte bie ättefte,

'bu bift an einem ^afen bangen gebtieben.' ®a giengen fie Pottenb§ Unah,

unb mie fie unten maren, ftanben fie in einem munberpräcbtigen 93aumgang,

ha maren atte 93tätter Pon ©itber, unb fd)immerten unb gtänsten. ®er

©otbat had)tt 'bu lüittft bir ein 2öabrseid)en mitnebmen,' unb bracb einen

Bmeig baPon ah: ha fubr ein gemattiger ^ra^ au§ bem ^aume. ®ie

iüngfte rief mieber 'e§ ift nicbt rid)tig, babt ibr ben ^natt gebort?' ®ie

ättefte aber fprad) 'ha§> finb greubenfd)üffe, meit mir unfere ^rinjen haih
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exlöfl önOeu.' 3ie fameii bavauf in einen iöaumgang, wo atte Blätter üon
®ülb, unb enblic^ in einen britten, lüo fie tiarer Demant waren: üon beiben

brac^ er einen SweiQ ab, raobei e» jebegnial frac^te, ba^ bie jünöfte öor

Sd;recfen äufammenfnör: aber hk ältefle blieb babei, e§ mären greubenfc^üffe.

»Sie öiengen lueiter nnb famen §" einem großen SBaffer, barauf flanben äiüölf

Scbifflein, unb in jebem Schifflein m ein [c^öner ^rinj, hk batten auf

bie ^mölfe gewartet, unb jeber nabm eine äu ficb, ber oolbat aber fe^te ]id)

mit ber jüngflen ein. ®a fpracb ber ^rins 'id) raeiß nicbt ha^ S^iff ift

beute üiel fd^werer unb id; muB an§> allen Gräften rubern, wenn icb e» fort^

bringen fod.' '^oüon folfte ^a^ fommen,' fpracb t)it jüngfle, 'a(§ üom
raarmen iföetter, e» ift mir auc^ fo beiß 5u ä)hitb.' ^enfeit» be§ 2öaffer§

aber ftaub ein ]d)om§> bellerleud)tete§ Scblofe, woraus eine luftige 39iufi!

erfd)allte üon Raufen unb ^Trompeten. 8ie ruberten binüber, traten ein,

unb jeber ^^rins tankte mit feiner Siebflen; ber 3olbat aber tanjte unfic^tbar

mit, unb wenn eine einen 53ed)er mit Söein bielt, fo tranf er ibn aug, ha^

er leer war, wenn fie ibn an ben 9}hinb brachte; unb ber jüngften warb

aucb t^ngft barüber, aber bie ältefle brad)te fie immer äum Schweigen . Sie

tanaten ha bi» brei Ubr am anbern 9Jcorgen, wo aUe 3cbube burcbgetanst

waren unD fie aufboren mußten, ^ie ^^rinsen rubren fie über ha^ Söaffer

wieber äurüd, unb ber ©olbat fe^te ficb bieSmal öoruen bin §ur ältefteu.

2lm Ufer nabmen fie üon ibren ^^rinaen 3(bfcbieb unb üerfpracben in ber

folgenben dlad)t wieber äu fommen. ^2ll§ fie an ber 3:reppe waren, lief ber

Solbat üorau» unb legte ficb in fein ^ett, unb alö bie Biüölf langfam unb

mübe berauf getrippelt famen, fcbnarcbte er fd)on wieber fo laut, ba§ fie§

alle boren fonnten, unb fie fpracben 'uor bem finb wir ficber.' ®a tbaten

fie ibre fd}önen Si^leiber au§, bracbten fie weg, flellten bie äertansten Scbnbe

unter ha^ 33ett unb legten ficb nieber. 3(m anbern iö^orgen wollte ber

Solbat nicbt» fageu, fonbern ha^ wunberlid^e Söefen nocb mit anfeben, unb

gieng bie zweite unb bk britte ^lad)t wieber mit. ^a war aHe§ wie ba§

erftemal, unb fie tankten jebeSmal bi§ bie Scbube entzwei waren. ^a5
brittemal aber nabm er gum Sßabraeicben einen ^ed;er mit. 5(1§ bie Stunbe

getommen war, wo er antworten fotlte, ftedte er bie brei B^üeige unb ben

53ecber 5U fid) unb gieng üor ben ^önig, bie Biüölfe aber ftanben binter ber

3^bnre unb bürdeten wa^ er fagen würbe. 2(1§ ber ^'önig bie grage tbat

'wo baben meine äWölf 2;:öcbter ibre Scbube in ber i)Mcbt oertanst?' fo

antwortete er 'mit ämölf ^rin^en in einem uuterirbifcben ecblofe,' bericbtete

wie e§ augegangen war unb bolte hk Söabraeicben berüor. "^a ließ ber

^'önig feine 3;:öd)ter fommen unb fragte fie ob ber Solbat bie Sßabrbeit

gefagt bätte, unb ha fie faben bafs fie Oerratben waren unb Sängnen nicbtS

balf, fo muilten fie alle§ eingefteben. darauf fragte ibn ber ß'önig 'welche

er aur Srau baben woUte.' (Sr antwortete 'icb bin nicbt mebr jung, fo gebt

mir bie ältefte.' ®a warb nod; an feibigem ^age bie ^od^aeit gebalten unb

ibm ha§< Üieid) nad) be§ Stonig§ 2obe üerfprod)en. 5(ber bie ^rinaen

würben auf fo uiel ^age wieber Perwünfd;t, al» fie DJäcbte mit ben ßtüölfen

getanat batten.

Srüöcv (iJrimiu, üJJävcficn. 24
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134.

Die ftd)B Diener.

^or Betten (ebte eine alte ^ömgiiT, bie mar eine Böuberin, unb i^re

3^odbter war ba§ fd)önfte ä)Mbcben unter ber ©onne. ®ie 5llte backte aber

auf nid)t§ al§ mie fte bie 99?en[(^en in§ S^erberben locfen fönnte, unb iDenn

ein greier tarn, fo fpra^ fie mer ibre ^^ocbter baben moUte, müfete auüor

einen ^unb (eine 5(ufgobe) Ui[en, ober er mü^te fterben. ^iele maren uon

ber ©d^önbeit ber Jungfrau öerblenbet uub waQttn e§ mobi, aber fie fonnten

ni^t üoHbringen mag bie Sitte ibnen auflegte, uub bann mar feine Ö^nabe,

fie mußten nieberfnien, unb ha§> ^aupt marb ibnen abgefcbtagen. Gin Äönig§^

fobn ber b^itte aucb öou ber groisen ©cbönbeit ber Jungfrau gebort unb

fpracb SU feinem S5ater 'la^t micb binjieben, icb tuill um fie tt)erben/

' ^f^immermebr,' antiüortete ber S^önig, 'gebfl bu fort, fo gebft bu in beinen

Xob.' ®a legte ber ©obn ficb nieber unb lüarb fterben§tran!, unb tag fieben

Sabre lang unb fein ^itr^t fonnte ibm betfen. 511» ber ^l^ater fab ha% feine

Hoffnung mebr njar, fpracb er üoK ^eraenStraurigfeit äu ibm ' gieb bin uub

öerfucbe bein ©tüdf, icb tüßife bir fonft nirf)t m belfen.' SBie ber 8obn ha§>

borte, flanb er auf öon feinem Sager, lüarb gefunb unb macbte ficb fröbücb

auf ben SSeg.

@§ trug ficb sn, al§ er über eine ^eibe äu i^eiten fam, ha% er üon

lüeitem auf ber (Srbe ettt)a§ liegen fab tr»ie einen großen ^enbaufeu, unb

roie er fidb näberte, fonnte er unterfcbeiben ba% e§ ber ^aucb eine§ SReufcben

mar, ber fi(^ babingeftredt l)attt; ber ^aud) aber fab au§ trie ein ffeiner

^erg. ^er ®ide, mie er ben 9teifenben erblidte, ricbtete ficb in bie ^öbe

unb fpracb ' menn ibr jemanb braucbt, fo nebmt mid) in eure Dienfte.' 2)er

^önig§fobn antwortete *n)a§ foH icb ntit einem fo ungefügen WHami an=

fangen?' '£),' fpracb ber ®icfe, 'ha^ miU nid)t§ fagen, wenn icb micb recbt

au§ einanber tbue, bin id) noi^ breitaufenbmat fo bid.' 'Söenn ha§> ift,'

fagte ber ^^oniggfobn, 'fo fann icb bid) braudien, fomm mit mir.' ^a gieug

ber ^iäe binter bem ^önig§fobn ber, unb über eine SBeite fanben fie einen

anbern, ber tag ha auf ber ©rbe unb ^att^ ba§> Cbr auf ben 9^afeu gelegt,

fragte ber ^'önig§fobn 'roa§ macbft bu ha?' '3cb bördle' antwortete ber

Wann. 'SSonodb ^oxd)]t bu fo aufmerffam '?
' '^cb bördle nacb bem \va^

eben in ber SSelt fid) suträgt, benn meinen Obren entgebt nicbt§, ha§> ®ra§

fogar bor id) wad)fen.' fragte ber Ä^oniggfobn ' fage mir, wa§ börft bu am
iQofe ber alten Königin, weldje, bie fd)öne ^od)ter W?' ^a antwortete er

'icb bore ha^ Sd)Wert faufeu, ba§ einem greier ben 5l^pf abfd)Iägt.' ^Der

,^önig§fobu fprad) 'id; fann bid) braud)en, fomm mit mir.' ®a sogen fie

weiter unb faben einmal ein paar Süfee ha liegen unb aud) ttrüa§> Pon ben

33einen, aber ha§> (Snbe fonnten fie uid)t feben. 5ll§ fie eine gute @trede

fortgegangen waren, famen fie ju bem Seib unb enblid) aucb in bem ^o])\.

,@i,' fprad) ber ^öniggfobn, 'n)a§> bift bn für ein langer ©tridl' '€,'
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antwortete ber Sänge, 'ha^» ift noc^ gar ntd^t§, trenn i^ meine ©ttebmaßen

erft red^t ou^ftrede, bin ic^ noc^ breitaufenbmal fo lang, unb bin größer

al§ ber böcbfte 33erg auf ßrben. Sc^ toitt eud) gerne bienen, wenn ibr micb

annebmen wollt.' '^omm mit,' [pradb ber ^öniggfobn, 'icb fann bii^

braudben.' Sie sogen weiter unb fanben einen am Söeg fi^en, ber batte bie

"iJhigen jugebunben. 8pradb ber S^önigSfobn ju ibm 'baft bu bVöht klugen,

ba^ bu nicbt in ha§> Siebt \timi fannft?' '9^ein,' antwortete ber 9}?ann,

'iä) barf bie ^inbe nid^t abnebmen, benn rva§> icb mit meinen klugen an-

febe, ha§> fpringt au§ einanber, fo gewaltig ift mein ^ixd. ^ann eucb ha^

nü^en, fo Witt icb eudb gern bienen.' '^omm mit,' antwortete ber ^önig§^

fobn, 'icb fanu bicb braueben.' Sie sogen weiter unb fanben einen 99^ann,

ber lag mitten im beiden Sonuenfcbein unb gitterte unb fror am gangen

Seibe, fo ha% ibm fein Q)Iieb flill ftanb. 'SBie fannft bu frieren?' fpracb

ber ^önig§fobn, 'unb bie Sonne fc^eint fo warm.' *5(cb,' antwortete ber

SD^ann, ' meine Statur ift gang anberer 3(rt, je beider e§ ift, befto mebr frier

icb, ui^b ber groft bringt mir burcb alle ^nocben: unb je fälter e§ ift, befto

beider wirb mir: mitten im @i§ fann icb§ öor §i^e, unb mitten im geuer

üor £ä(te nicbt au§balten.' '^u bift ein wunberlicber ^ert,' fpra(^ ber

.'^önigSfoTju, 'aber wenn bu mir bienen mä\t, fo fomm mit.' 9Zun sogen

fie weiter unb faben einen SO^ann fielen, ber ma^te einen langen ^al§,

fcbaute ficb um unb fcbaiite über aEe 33erge binau§. Sprai^ ber ^önig§^

fobn 'wonai^ fiebft bu fo eifrig?' 2)er $Oton antwortete 'id) babe fo belle

'klugen, bats icb über atte Sßälber unb gelber, Xtiakx unb ^erge binauS unb

burcb bie gange SBelt feben fann.' 2)er ^öniggfobn fpracb 'widft bu, fo

fomm mit mir, benn fo einer feblte mir nocb.'

9Zun sog ber ^önigSfobn mit feinen fecb§ dienen; in bie Stabt ein,

wo bie alte Königin lebte. (£r fagte nicbt wer er wäre, aber er fprai^

'woKt ibr mir eure fcböne S^oc^ter geben, fo wiH lä) öoKbringen, wa§ ibr

mir auferlegt.' 2)ie Zauberin freute ficb ba§ ein fo fc^öner Jüngling wieber

in ibre DZe^e fiet unb fpracb 'breimal will ic^ btr einen 33unb aufgeben,

(öfeft bu ibn jebeSmal, fo foKft bu ber §err unb ®emab( meiner ^ocbter

werben.' '2Sa^ folt tia^ erfte fein?' fragte er. *®afe bu mir einen D^ting

berbei bringft, ben icb u\§> rotbe WUeex f:)aht fallen laffen.' ®a gieng ber

S^önig§fobn beim gu feinen Dienern unb fpracb 'ber erfte ^unb ift nirf)t

leicbt, ein Üting foH au§ bem rotben WlUex gebolt werben, nun frf)afft ^att).'

Da fpracb ber mit betten 5(ugen 'icb Witt feben wo er liegt,' fi^aute in ba§

lO^eer binab unb fagte 'bort bangt er an einem fpi^en Stein.' Der Sauge

trug fie bin unb fprai^ 'icb wottte ibn wobl berau§ bolen, wenn icb ibn

nur feben fönnte.' ' 2öenn§ weiter nicbt§ ift,' rief ber Dide, legte ficb nieber

unb biett feinen ^Innh an§> SSaffer: ha fielen bie SSetten binein wie in

einen 'J^bgrunb, unb er tranf ha§> gange 9}?eer au§, ha^ e§ trocfen warb toit

eine SBiefe. Der Sauge bücfte fiel) ein wenig unb bolte ben 9iing mit ber

Jpanb beraub. Da warb ber ^önig§fobu frob ol§ er ben 9ting loaüt, unb

bradite ibn ber 5llten. Sie erftaunte unb fpracb 'ja, e§ ift ber recbte D^ing:

ben erften ^unb baft bu glücflii^ gelöft, aber nun fommt ber gweite. Siebft

24»
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bu bort auf ber 2Bie)'e üor meinem Schlöffe, ha weibeii bvei()uubeit fette

Od;fen, bie mufet bu mit $aut unb ^aax, ^'noc^eu uub Jpörnern Uersefii-eu

:

unb unten im Heller liegen brei^unbert Söffer Söein, bie mußt bu baju aus^

trinfen; unb bleibt üon ben Dd)fen ein ^aax unb üon bem SSein ein

3:röpfc^en übrig, fo ift mir bein Seben öerfaUen.' ©prarf) ber ^'öniggfo^u

'barf ic^ mir feine @äfte bagu laben? o^ne ÖiefeTOaft [djmecft feine äJ^a^l^

seit.' ®ie 5ltte fachte bog^aft unb antwortete 'einen barfft bu bir baju

taben, bamit bu öefetlfd;aft t)a]t, aber weiter feinen.'

^a gieng ber ^önig§[of)n an feinen Wienern unb fpracb äu bem 2)icfen

'bu follft ()eute mein @aft fein unb bid) einmal fatt effen.' 2)a tbot fid^

ber ®id'e üon einanber unb afe bie brei^unbert Dc^fen, baß fein .Spaar übrig

blieb, unb fragte ob weiter nicbt^ aB ha^ grübftüd ha wäre: ben Söein

tranf er gleid) au^ ben Raffern, obne ba§ er ein &ia^ nötbig batte, unb

tranf ben festen 2^ropfen t)om 9^aget berunter. 2tl§ bie SDkblaeit äu ^nht
war, gieng ber ^önig^fobn sur Sitten unb fagte ibr ber snjeite ^unb wäre

gelöft. eie öerwunberte ficb unb fprad) ' fo weit t)at^ nocb feiner gebracht,

aber e§ i]t nocb ein 33unb übrig,' unb backte 'bu follft mir nicbt entgegen

unb wirft beinen ^opf nid)t oben bebalten.' '^eut '^benb,' fpracb fie, 'bring

icb meine 2^oc^ter in bir in beine Kammer unb bu follft fie mit beinem %xm
umfcblingen: unb wenn ibr ha beifammen fi^t, fo imU hid) ha^ bu nicbt

einfcbläfft: icb fomme 3d)lag swblf Ubr, unb ift fie bann nid)t mebr in

beinen ^2lrmen, fo ^a]t bu üerloren.' 3)er ^onig^fobn bacbte, 'ber ^unb ift

leicbt, icb n^ill wobl meine ^2lugen offen bebalten,' bocb rief er feine Wiener,

eraäblte ibnen, wie bie ^^Ite gefagt batte unb fpradj 'wer weiß, \m§> für

eine Sift babinter ]Udt, ^orficbt ift gut, f)aikt SSacbe unb forgt ba§ hk
Jungfrau nicbt wieber au§ meiner Kammer fommt.' "äi^ bie dlad)t einbrach,

fam bie ^2llte mit ibrer Xod)tex unb fübrte fie in bie ^^rme beg ^Kinig^fobn»,

unb bann fcblang ficb ber Sauge um fie beibe in einen SlreiS, unb ber 2)ide

ftellte fid; Por bie S^büre, alfo ha^ feine lebenbige Seele bßtein fonnte. '^a

fafeen fie beibe, unb bie Jungfrau fpracb fein SSort, aber ber d)lonh fcbieu

burcb^ i^enfter auf ibr 5lngefid)t, baß er ibre wunberbare 3d)önbeit idnn
fonnte. _ (5r tbat nid)tö al§ fie anfcbauen, war üoll greube unb i^iebe, unb

^§> tarn feine Sl^übigfeit in feine Singen. 2)aö bauerte bi^ elf Ubr, ha warf

hk Sllte einen Bfluber über aäe, ha^ fie einfdjliefen, unb in bem Slugenblicf

war aucb bie Jungfrau entrüdt.

9^un fcbliefen fie bart bi§ ein Viertel Por äwölf, ha war ber B^uber

fraftloS, unb fie erwacbten alle wieber. '£) Jammer unb Unglüd,' rief ber

^önigöfobn, 'nun bin icb Perloren!' ®ie treuen 2)iener fiengen aucb an ä"

flagen, aber ber ^ord)er fpracb 'feib ftill, icb wiH boreben,' ba bord)te er

einen Slugenblid unb bann fprad) er 'fie fi^t in einem gelfen breibunbert

©tunben Pon bier, unb bejammert ibr 3d)idfal. SDu allein fannft belfen,

Sanger, wenn bu bicb aufricbteft, fo bift bu mit ein paar (Sd^ritten bort.'

'Sa,' antwortete ber Sauge, 'aber ber mit ben fcbarfen Singen mu§ mit-

geben, bamit wir ben gelfen wegfd^affen.' Xa budte ber Sauge ben mit

üerbunbenen Singen auf, unb im Slugenblid, wie man eine ^anb umwenbet,



maren fie üor bem bermünfc^ten gelfen. Wlgbotb na^ni ber Sänge bcm
nnbern bie 53inbe öon ben ^^rugcn, ber ftd5 nur umfd^aute, fo gerfprang ber
Reifen in taufenb ©türfe. ^a na^m ber Stinge bie Jungfrau auf ben 3Irm,
trug fie in einem 9^u jurücf, ^olte eben fo f^neff and) nod) feinen ^ameraben]
unb e|) e§ ätt)ötfe fd^Iug, fa^en fie aEe mieber tt)ie üor^r unb tuaren munter
unb guter 1)inge. 5tt§ e§ ättjölf fcblug, tarn bie alte Bouberin l^erbei ge^

fc^(id)en, machte ein f)öf)nifd)e§ ©efic^t, a(§ njoHte fie fagen 'nun ift er mein/
unb glaubte i^re STo^ter fäfee brei^unbert ©tunben ineit im gelfen. 5(t§

fie aber i^re 2:oc^ter in ben Strmen be§ S?önigeifot)n§ erbtiefte, erfc^rac! fie

unb fprad) 'ba ift einer, ber fann meör al§> ic^V ^Tber fie burfte nicfet§ ein=

menben unb mußte i^m bie Jungfrau äufagen. 2)a fprai^ fie i5r in§ Dbr
'Sd)anbe für bic^, ha% bu gemeinem ^olf geborenen foltft unb bir einen

öJemabf nic^t nad) beinem ©efatfen möblen barfft.'

Xa marb ha§> ftolge ^ers ber Jungfrau mit 3orn erfüttt unb fann auf
S^ad^e. @ie liefe am anbern Wflox^tw breibunbert WHaltex ^ok äufammen^
fobren unb fpracb äu bem ^önig§fobn, hk brei 33ünbe ft)ären gelöft, fie

mürbe nid)t eber feine (S^emablin werben, bi§ einer bereit märe, fidb mitten
in 'öa^^ §otä su fe^en unb ha§> geuer au^subalten. (Sie haä)te feiner feiner

Wiener mürbe fid) für ibn berbrennen, unb au§ 2kht p ibr mürbe er fefber

ficb binein fefeen, unb bann märe fie frei, ^ie 3)iener aber fprad)en 'mir
baben aüe etma§ getban, nur ber groftige nod) nic^t, ber mufe aucb baran/
festen ibn mitten auf ben ^olaftofe unb ftecften ibn an. ®a begann ha's,

geuer ju brennen unb brannte brei ^age, big alTeS ipot^ üeraebrt mar, unb
al§ bie Stammen ficb legten, ftanb ber groftige mitten in ber 5lfd^e, gitterte

mie ein (gfpentaub unb fpracb 'einen folgen groft 1)ahe icb mein ßebtage
nic^t auggebalten, unb menn er länger gebauert bätte, fo märe id) erftarrt.'

9hin mar feine 5Iu§fic^t mebr su finben, bie f^one Jungfrau mußte ben
unbefannten Jüngling jum @emabl nebmen. 51I§ fie aber nac^ ber ^ird^c

fubren, fprac^ bie 3IIte 'ic^ fann bie (Scbanbe nicbt ertragen' unb fc^icfte ibr

5?^rieg§öoIf nac^, t^a^ foHte atte§ niebermac^en, mag ibm öorfäme, unb i^x

bie ^ocbter prüd bringen. ®er ^orcber aber batte bie Obren gefpi^t unb
bie beimlid)en Uneben ber TOen vernommen. '2öa§ fangen mir an?' fpracb

er äu bem SDiden, aber ber mußte ^ath, fpie einmal ober smeimat binter

bem SSagen einen Xbeil bon bem 93?eere§maffer au§, ha^ er getrunfen ^atte,

t)a entftanb ein großer ©ee, morin bie ^riegSbötfer ftecfen blieben unb er=

tranfen. 51B bie Bouberin t>a^ bernabm, fi^irfte fie ibre gebarnifc^ten 9f?eiter,

ober ber ^orc^er borte \>a§> Staffeln ibrer Sfiüftung unb banb bem einen bie

'klugen auf, ber gudte bie geinbe ein bigeben fe^arf an, ha fprangen fie au§
einanber mie ©lag. D^^un fubren fie ungeftört meiter, unb alg hk beiben in

ber ^ir^e eingefegnet maren, nabmen bie feebg Wiener ibren Slbfebieb, unb
fpra^en gu ibrem ^errn 'eure SSünfebe finb erfüllt, ibr babt ung niebt mebr
nötbig, mir motten meiter gieben unb unfer @tüd öerfue^en.'

®ine batbe cStunbe bor bem ®(^toß mar ein !Dorf, öor bem ijütek ein

Sebmeinebirt feine iperbe: mie fie babin famen, fprad) er gu feiner grau
'meißt bu aueb red^t mer ieb bin? id) bin fein Ä^öniggfobn, fonbern ein
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©c^tüeine^irt, unb ber mit ber iperbe bort, ba§ ift mein ^ater: mir jtüei

muffen auc^ baran unb i^m Reifen ^^üten.' ®ann ftieg er mit i^r in ba§

2öirt^§ftau§ ab, unb fagte beimlic^ p ben SBirf^SIeuten in ber ^adit fottten

fie i:6r bie !önigü(^en Kleiber tüegne^men. 9Bie fie nun am SJJorgen auf-

\m6)tt, Wt^ fie nici)t§ angutbun, unb bie SBirt^in gab ibr einen alten ^oä
unb ein paar atte tüoEene ©trumpfe, babei tbat fie nocb fii§ tüär§ ein grofeeS

©efcben! unb fpracb 'raenn ni^t euer dJlann tüäre, ^ätt icb§ eucb gar nicbt

gegeben.' 2)a glaubte fie er tüäre tt)ir!Iic^ ein ©d^tüeinebirt unb 1)üttte mit

ibm bie ^erbe unb backte 'i(^ hci^^ e§ öerbient mit meinem Uebermutb unb

(Stolj.' ®a§ bauerte acbt ^age, ha fonnte fie e§ nicbt mebr au§balten, benn

bie güfee tparen ibr rounb geworben, ©a famen ein paar Seute unb fragten

ob fie müfete ttjer ibr Wlann ttJäre. '^a,' antwortete fie, 'er ift ein ©cbweine^^

birt, unb ift eben ausgegangen mit Räubern unb ©cbnüren einen fteinen

^anbel gu treiben.' @ie fpracben aber ' fommt einmal mit, wir woKen eudb

§u ibm binfübren,' unb bracbten fie in§ 8cbtofe binauf ; unb wie fie in ben

(Saal !am, ftanb ha ibr SD?ann in föniglidben Kleibern. @ie ernannte ibn

aber nicbt, bi§ er ibr um ben ^aU fiel, fie !ü^te unb fpracb 'icb ^ah^ fo

öie( für bicb gelitten, ba baft bu aud) für micb leiben foKen.' 9Zun warb

erft bie ^od^geit gefeiert, unb ber§ er^öblt ^at, woHte er wäre aud) hahzi

gewefen.

135.

Sie mi^t unb bie fd)ttiatje ßraut^

®ine grau gieng mit ibrer ^ocbter unb ©tieftocbter über gelb, gutter

SU f^neiben. ^a !am ber liebe @ott al§ ein armer dJlaim gu ibnen gc=

gangen unb fragte 'wo fübrt ber 2öeg in§ ®orf?' 'SSenn ibr ibn wiffen

wollt,' fpracb bie 3}?utter, 'fo fucbt ibn felber,' unb bie 2:ocbter fe^te binju

'^aU ibr ©orge ha% ibr ibn nicbt finbet, fo nebmt eucb einen SBegweifer

mit.' ^ie @tieftod)ter aber fpracb ' armer Biaxin, id) wiH bicb fübren, fomm
mit mir.' 3)a prute ber liebe @ott über bie SO^utter unb Stocbter, wenbete

ibnen ben D^Jüden äu unb üerwünf(^te fie, ha% fie foHten fcbwarj werben Wie

bie Jadeit unb bäßlicb Wie bie ©ünbe. ®er armen ©tieftocbter aber war
&oit gnäbig unb gieng mit ibr, unb aU fie nabe am ®orf Waren, fpracb

er einen (Segen über fie unb fagte 'wäble bir brei ©adben au§, hk mU icb

bir gewäbren.' ^a fpracb ba§ 93?äbcben *ic^ mödjte gern fo f^ön unb rein

werben wie bie (Sonne;' algbalb war fie wei^ unb fcbön wie bec ^ag.

'^ann möcbte icb einen ©elbbeutel baben, ber nie leer würbe;' ben gab ibr

ber liebe ®ott aucb, fpracb aber 'öergife ha^ 93efte nicbt.' (Sagte fie 'i(^

wünf(^e mir pm britten ha^ ewige ^immelreicb nad^ meinem ^obe.' ®a§
warb ibr aucb gewäbrt, unb alfo fdbieb ber liebe ©ott Pon ibr.

5ll§ bie (Stiefmutter mit ibrer Stodbter nacb ipaufe !am unb fab ha^ fie

beibe toblf^wars unb bäfslii^ Waren, bie ©tieftocbter aber weife unb fd^ön,



2)ie xüci^t unb bte fc^roarje SSraut. 375

fp fticg bie S3o§5eit in iftrem .^eräeu no(^ ^öber, unb fte f)atte nt(^t§ anbec^

im 8inn aU luie fie i^r ein Seib antöun fönnte. SDie (Stieftochter aber

^atte einen 33ruber 9^amen§ D^ieginer, ben Hebte fie fe^r nnb erjäblte iöm

(lUey, ma§ gefi^e^en mar. 9^un fprac^ 9^eniner einmal gu il)r 'tiebe ©(^ttjefter,

icb luitt bicb abmalen, bamit icb bid) beftänbig üor ^ngen febe, benn meine

^2khz äu bir ift fo gro^, ha% id) bicb immer anbüden möcbte.' ®a ant-

iportete fie ' aber id) bitte bid) fafe niemanb ha§> ^ilb feben.' (^r matte nun
feine Scbtrefter ab unb bieng ha^^ ^^itb in feiner @tube auf ; er tüobnte aber

in be§ ^önig§ ©cbto^, meil er bei ibm ^utfd)er mar. "ätie Stage gieng er

^aüDr fteben unb banfte ®ott für ha^ @Iüd feiner (ieben Scbmefter. 9Zun

mar aber gerabe beut ^onig, bei bem er biente, feine ©emabtin üerftorben,

unb bie fo fcbön gemefen mar, ha^ man feine finben fonnte, bie ibr glicbe,

unb ber ^önig mar barüber in tiefer ^i^rauer. ®ie .Soofbiener bemerften aber

hü% ber ^utfcber tägli(t t>or bem fcbönen ^ilbe ftanb, mi^gönnten§ ibm unb

melbeten e§ bem ^önig. ®a liefe biefer ba§ S3ilb öor ficb bringen, unb

alÄ er fab 'i>ci% e§ in allem feiner berftorbenen grau glicb, nur nocb fcböner

mar, fo üerliebte er fid) fterblicb binein. @r liefe ben ^utfcber öor fi(^

fommen unb fragte men ha^^ ^ilb öorflellte. !5)er ^utfcber fagte e§ märe

feine S^mefter, fo entfcblofe ficb ber ^önig feine anbere al§ biefe §ur

(SJemablin gu nebmen, gab ibm Sßagen unb ^ferbe unb präi^tige ©olbfleiber

unb fcbidte ibn fort, feine ermäblte 35raut abjubolen. SSie D^ieginer mit ber

58otfcbaft an fam, freute ficb feine (Sc^mefter, allein bie ©d^mar^e mar eifer-

fücbtig über t>a§> &iM, ärgerte ficb über alle 99^afeen unb fpracb hu ibrer

iWutter 'ma§ belfen nun aü eure fünfte, ha ibr mir ein folcbe§ &IM bocb

nicbt üerfcbaffen fönnt.' '@ei ftilt,' fagte bie ^Ite, 'iä) milt bir§ f^on gu-

menben.' Unb burcb ibre .Spejenfünfte trübte fie bem ^utfcber bie klugen,

ha% er balb blinb mar, unb ber SBeiBen öerftopfte fie bie Obren, ha^ fte

balb taub mar. 'S)arauf fliegen fie in ben SSagen, erft bie 55raut in ben

berrlicben föniglicben Kleibern, bann bie Stiefmutter mit ibrer S^ocbter, unb

Üieginer fafe auf bem 53od, um §u fabren. 2öie fie eine Sßeile untermeg§

maren, rief ber ^utfcber

'be^ bid^ 5U, mein ©c^roeftcrlein,

ba^ Siegen bic^ nid^t nä&t,

ba^ 2öinb bic^ nid^t Beftäubt,

ba^ bu fein fd^ön jum Äönig !ommft.'

Die S3raut fragte 'ma§ fagt mein lieber 93ruber?' '^cb,' fpracb bie ^Me,
'er 1)ai gefagt bu fottteft bein gülben £teib auS^ieben unb e§ beiner ©cbmefter

geben.' ®a ^og fie§ au§ unb tbat§ ber Scbmar^en an, hk gab ibr bafür

einen fd)lecbten grauen Mittel. 80 fubren fie meiter : über ein SSeilcben rief

ber trüber abermals

'bec! btd^ 5u, mein ©döroefterlein,

baf; Siegen bid^ nid^t nä^t,

ba^ 3Binb bid^ nicf)t beftäubt,

unb bu fein fc^ön jum Äönig fommft.'



376 ^^^ "'^^^^ ""^ ^^^ fd^rüar^c Sraut.

'2)ie ^raut fragte 'tt)a§ fagt mein lieber Sruber?' '5(c^/ fprac^ bie 2((te,

' er ^at gesagt, bu fottteft beine gülbene §aube ab tbun unb beiner Scbtüefler

geben.' 2)a tW fie bie .^aube ab unb i^at fie ber (Sd^mar^en auf unb fafe

im bloßen ^aar. ®o fubren fie meiter: mieberum über ein 2BeiI6en rief

ber Sruber

'bc(f bic§ ju, mein ©d^roeftcrlein,

bafe Siegen bic^ nid^t nä^t,

ba^ 2Binb bid^ nid^t beftäubt,

unb bu fein fd^ön gum 5t'önig !ommft.'

^ie S3raut fragte 'tna§ fagt mein lieber 53ruber?' '2(cb/ fpracb bie ^(te,

* er bat gefagt bu möcbteft einmal au§ bem SSagen feben.' ©ie fubren aber

flerabe auf einer 33rücfe über ein tiefet Söaffer. 2öie nun bie ©raut auf=

ftanb unb au§ bem SBagen ficb berau§ hiidte, ha ftiefeen fie bie beiben bin=

au§, ha% fie mitten in§ SSaffer ftür^te. 2((§ fie üerfunfen mar, in bemfetben

^(ugenbtid, ftieg eine fcbneemeifee @nte au§ bem SBafferfpiegel berüor unb

fcbttjamm ben 5tu§ binab. ®er trüber batte gar nichts baüon gemerft

unb fubr ben SSagen meiter, bi§ fie an ben §of famen. ®a bracbte er

bem ^önig bie ©cbmar^e aU feine ©cbttiefter unb meinte fie mär§ mirflicb,

meil e§ ibm trübe bor ben Singen mar unb er bocb hk ©olbfleiber fi^immern

fab. ®er ^önig, mie er bie grunblofe .^äfeticbfeit an feiner öermeinten

33raut erblicfte, marb febr bö§ unb befabi ben ^utfi^er in eine @rube su

merfen, bie üoll Ottern unb ©cblangengesücbt mar. ®ie alte ^ere aber

mufete ben S^önig bocb fo äu beftricfen unb bur^ ibre fünfte ibm bie 3lugen

äu üerblenben, ba% er fie unb ibre Stocbter bebielt, ja ha% fie ibm ganj

(eiblicb öorfam unb er ficb mirflicb mit ibr Derbeiratbete.

©inmat 5lbenb§, mäbrenb bie fcbmar^e ^raut bem ^önig auf bem

Scboofee fa§, !am eine meifee (Snte gum ©offenftein in bie ^ücbe gefcbtDommen

unb fagte sum ^üi^enjungen

*3üngeld)en, mad^ {^euer an,

ba^ id^ meine ^cbern rcärmen fann.'

^a§ tbat ber ^ücbenjunge unb machte ibr ein Seuer auf bem ^erb: ha

lam bie (Snte unb fe^te ficb baneben, fcbüttelte ficb unb ftricb ficb bie Gebern

mit bem ©^nabcl iuxe<i)t SBäbrenb fie fo fafe imb ficb tüobltbat fragte fie

*n)a§ mad^t mein 58ruber fReginer?'

2)er ^üd^enjunge antm ortete

'liegt in ber ©rube gefangen

bei Dttern unb bei ©erlangen.'

t^ragte fie meiter

'wag mac^t bie fd^roarjc ^ejc im ^an§'^^

i^er ^ü^enjunge antm ortete

*bic fi^t roarm

in§ Äonigö 2lrm.'

Sagte bie (Snte

*ba^ ©Ott erbarm!'

unb fcbmamm ben ©offenftein binau§.
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®en folfienben 5(benb tarn fie tüieber iiiib thc\t biefelben Svagen iinb

bell britteu ^benb iiorf) eiiinml. ®a founte e§ ber ^üc^eujimge nic^t länger

iiber§ ipers bringen, gieng an bem ^^önig unb entberfte ibm olleS. ®er
S^önig aber lüoHte e§ fetbft [eben, gieng ben anbern ^benb bin, unb mie bie

(£nte ben ^opf burcb ben ©offenftein berein ftrerfte, nabm er fein ©cbmert,

unb bieb ibr ben ipal§ burd;, ha marb fie auf einmal 5um fcbönften ^äh^en,
unb glicb genau bem ^itb, ha§> ber trüber öon ibr gemacht 'baue. ®er
.^önig tüax t)ott greuben; unb meil fie gan^ na% ha ftanb, liefe er föftlicbe

Kleiber bringen unb liefe fie bamit beÜeiben. ©ann ergäbtte fie ibm tt)ie

fie burcb Sift unb Saifcbbeit iräre betrogen unb äule^t in ben ?^Iufe bittab^

gemorfen morben; unb ibre erfte ©itte max, ha% ibr 33ruber au§ ber

Scblangenböble beraub gebott mürbe. Unb aU ber ^önig biefe ^itte erfüllt

hatte, gieng er in bie Kammer, tt)o bie alte ^eje fafe unb fragte 'maS öcr^

bient bie, welcbe ha§> unb ha^ tbut?' unb erjäblte tt)a§ gefcbeben mar. S)a

mar fie fo öerblenbet, bafe fie ni(|)t§ merfte unb fpracb 'bie üerbient ha%

man fie nacft auS^iebt unb in ein gafe mit ^J^ägeln (egt, unb ha% man öor

ba§ gafe ein ^ferb fpannt unb ha§> ^ferb in aKe SSelt fcbicft.' i)a§> gefcbab

alle§ an ibr unb ibrer fcbmar^en 3:'ocbter. ©er ^önig aber f)^\xaü)^t^ bie

meifee unb fcböne S^raut unb belobnte ben treuen ©ruber, inbem er ibu p
einem reichen unb angefebenen 9J?ann macbte.

136.

Der Ö^tfentiatts.

@§ mar einmal ein ^onig, ber batte einen grofeen SSatb bti feinem

3cb(ofe, barin lief SSilb alter Slrt bevum. 3u einer 3eit fcbidte er einen

^jäger binau§, ber foKte ein 9ieb fcbiefeen, aber er fam ni(^t mieber. ' 35iel=

leicbt ift ibm ein Unglürf gugeftofeen,' fagte ber ^önig, unb fcbicfte ben

folgenben Stag amei anbere Säger binan§, bie füllten ibu auf fucben, aber

bie blieben aucb meg. ©a liefe er am hxitt^n Xaq alle feine Säger fommen
unb fpracb 'ftreift burcb ben gansen SSalb unb lafet nicbt ah bi§ ibr fie

alle brei gefunben babt.' 5lber aucb öon biefen fam feiner mieber beim,

unb tjon ber 9J?eute ^unbe, bie fie mitgenommen botten, liefe ficb feiner

mieber feben. S5on ber 3eit an mollte ficb niemanb mebr in ben Söalb

magen, unb er lag ha in tiefer 8tille unb (Sinfamfeit, unb man fab nur

sumeilen einen 5(bler ober Jpabicbt barüber bin fliegen. ®a§ bauerte biete

Sabre, ha melbete ficb ein frember Säger bei bem ^önig, fudpte eine 35er^

forgung unb erbot ficb in ben gefäbrlicben Söalb ju geben, ^er ^önig aber

mollte feine ©nmilligung nicbt geben unb fpracb *e§ ift nid)t gebeuer barin,

icb fürcbte e§ gebt bir nii^t beffer al§ ben anbern, unb bu fommft nicbt

mieber beraub.' ©er Säger antmortete *^err, icb mill§ auf meine ©efabr

magen: öon gurcbt meife icb nicbt^.'
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SDer ^äflcr htc\ah fic^ alfo mit feinem ^unb in ben 'S^aih. (£'§ bauerte

nid;t lange, [o geriet^ ber ipunb einem SSilb auf bie gä^rte nnb moffte

I6inter i^m f)er: faum aber wax er ein paar @d)ritte gelaufen, fo ftanb er

t>or einem tiefen ^fuM, fonnte nid)t meiter nnb ein nacfter 5Irm ftrecfte firf)

au§ bem SBaffer, pacfte i^n nnb SOQ iftn binab. 3I(§ ber Säger ha§> ^d^,

gieng er prüc! unb bolte brei SQMnner, bie mußten mit (Simern fommen

nnb ha§> SBaffer au§fcböpfen. 2{I§ fie auf hen &xm\h feben fonnten, fo lat^

t>a ein lüilber 5Dhnn, ber braun am Seib mar, tt)ie roftige§ ©ifen, nnb bem

bie ^aare über ha§> ®efid)t bi§ äu ben ^nieen berab biengen, ©ie banben

ibn mit @triden unb fübrten ibn fort, in ba§ ©d^Iofe. ®a mar grofee ^er=

raunberung über ben iüilben Mann, ber Ä^önig aber liefe ibn in einen eifernen

^äfig auf feinen $of fe^en nnb üerbot bei 2eben§ftrafe bie 3:;büre be§

^öftg§ p öffnen, unb bie Königin mufete ben Sd)Iüffe( felbft in ^ermabrung

nebmen. ^on nun an fonnte ein jeber mieber mit @id)erbeit in ben

SÖßalb geben.

SDer ^önig batte einen ©obn öon acbt Sabren, ber fpiette einmal auf

bem ^of, unb hei bem @piel fiel ibm fein gotbener ^aH in ben ^öftg.

!5)er ^nabe lief bin unb fpracb 'gib mir meinen 33att berau§.' '9Zicbt eber,'

antmortete ber 9J?ann, 'al§ bi§ bu mir bie ^büre aufgemacbt baft.' '9Mt,'

fagte ber ^nabe, 'ha§) tt)m icb nid)t, ha§> hat ber ^önig tierboten,' unb tief

fort. 2(m anbern ^üq tarn er mieber unb forberte feinen ^aU: ber tt)i(be

ä)^ann fagte 'öffne meine 3:büre,' aber ber ^nabe sollte nicbt. 5tm britten

5^ag tnar ber Ä^önig auf bie ^agb geritten, ha tarn ber S^nabe no(^mat§ unb

fagte, 'menn icb aui^ tüoHte, icb fann bie ^Ibüre nicbt öffnen, id) haht ben

Scblüffel nid)t.' ®a fpracb ber tnilbe Mann 'er tiegt unter bem S^opffiffen

beiner ^Dtutter, ha fannft bu ibn boten.' ®er ^nabe, ber feinen ©all toieber

baben tnoKte, fcblug a(Ie§ 53eben!en in ben SBinb unb bracbte ben (Scbtüffel

berbei. 3)ie ^büre gieng fcbtüer auf, unb ber ^nabe flemmte ficb ben ?^inger.

51I§ fie offen tnor, trat ber inilbe Mann berau§, gab ibm ben golbenen 33aII

nnb eilte bintüeg. ^em Knaben mar angft gen^orben, er f(^rie nnb rief ibm

nacb 'ad}, milber Mann, geb nicbt fort, fonft befomme icb @^läge.' S)er

lüilbe Mann febrte um, bob ibn auf, fe^te ibn auf feinen SJlacfen unb gieng

mit fd)nellen ©dbritten in ben SBalb binein. 5(1§ ber ^önig beim fam,

bemerfte er ben leeren ^^äftg unb fragte bie Königin tüie ha§> jugegangen

märe, ©ie mnfete nid)t§ baPon, fucbte ben (Scblüffel, aber er mar meg. @ie

rief ben ^'naben, aber niemanb antmortete. ®er S^önig fcbidte Seute au§,

bie ibn auf bem gelbe fucben follten, aber fie fanben ibn nid)t ^a fonnte

er leid)t erratben, ma§ gefd^eben mar, unb e§ berrfcbte grofee 3:;rauer an bem

föniglid)en ^of.

5ll§ ber milbe SD^ann mieber in bem ftnftern 2ßalb angelangt mar, fo

fe^te er ben ^^naben öon ben «Scbnltern berab unb fpra^ gu ibm 'Spater

unb SKutter fiebft bu nid)t mieber, aber id^ miH bicb hei mir bebalten,

benn bu baft micb befreit, unb icb babe 9D^itleib mit bir. Söenn bu atte§

tbuft, ma§ icb bir fage, fo foUft bu§ gut baben. @cbä^e imb ®olb babe

i^ genug unb mebr al§ jemanb in ber Söelt. ' (Sr macbte bem Knaben ein
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Sager üon Wloo^, auf beni er einfd)({ef, imb am anbern ^Dh-'röen führte

ibn ber 9}?anu gu einem 35runnen mib fpracf) 'fteMt bu ber ©olbbrimneii

ift ^eH unb Har tüie ^rDfiatt: bu foüft babei fi^eu unb ad)t baben ha%

nichts hinein fällt, fonft ift er ueruneBrt. ^eben 5(beub fomme irf) unb
fe^e ob bu mein ®ebot befolgt (laft/ ®er ilnabe fefete fic^ an ben 9ianb

be§ ^runneng, fa6 lüie mand)mal ein golbner gifd), mand^mat eine gotbne

Seetange fic^ barin ä^igte, unb Iiatte ci6)t ha% nichts binein fiel. 5((§ er

fo fai, fd^meräte ibn einmat ber Singer fo beftig ha^ er ibn unraiUfürtid)

in bo§ Söaffer ftedte. (£r 50g ibn fd)neli; lieber berau§, fab aber ha^ er

gonj üergolbet mar, unb tDte grofee 5DZübe er ftcb gab, ha^ ®o(b mieber

abaumifdjen, e§ mar alle§ öergebüd^. ^benb§ fam ber @ifenban§ prüd, fab

ben Knaben an unb fprad} 'toa§ ift mit bem 53runnen gefi^eben?' '9^ic^t§,

ntcbt§' antwortete er unb bielt ben ?5inger auf ben Sauden, ha% er ibn

nicbt feben foHte. 5Iber ber dJtann fagte ' bu baft ben ginger in ha§> SSaffer

getauft: bie^mal mag§ bingeben, aber hnk hi^ hci^ bu nid)t mieber etn)a?>

binein fallen täfet.' 5lm frübften ^UJorgen faß er fcbon M bem Brunnen
unb hexüad)te ibn. ®er Singer that ibm tüieber meb unb er fubr bamit

über feinen ^opf, ba fiel unglüdlicber Söeife ein §aar berab in ben 53runnen.

(Jr nabm e§ fcbnelt beraub, aber e^ mar fcbon gang üergolbet. ®er (5ifenban§

fam unb mi^k fcbon ma§ gefi^eben mar. '2)u baft ein ^aar in htn

55ninnen fatten laffen,' fagte er, 'id) mi(( bir§ nocb einmat nad)feben, aber

menn§ sum britteumal gefd)iebt, fo ift ber SSrunnen entebrt, unb bu fannft

nicbt länger bei mir bleiben.' 5lm britten 3:ag faß ber ^nabe am 33runnen,

unb bemegte ben ginger nicbt, menn er ibm noit fo meb tW- 3tber bie

3eit marb ibm taug, unb er betrai^tete fein ^ngeficbt, ha§> auf bem SSaffer^

fpiegel ftanb. Unb a(§ er fid) babei immer mebr beugte, unb fid) red)t in

bie Singen feben mollte, fo fielen ibm feine langen ^aare öon ben Scbuttern

berab in ha^ Sßaffer. @r ricbtete ficb fcbneU in bie ^öbe, aber ha^ gange

.^auptbaar mar fcbon öergolbet unb gtänste mie eine ©onne. Sbr fönnt

benfen mie ber arme ^nabe erfcbrad. ©r nabm fein ^afi^entudb unb banb

e§ um ben ^o\)\, bamit e§ ber 93^ann nicbt feben foHte. 5n§ er fam,

mußte er fcbon aUeS unb fpracb 'binbe ba§ ^ucb auf.' ^a guoHen bie

golbenen .^aare berPor unb ber ^nabe mochte ficb entf^utbigen, mie er mollte,

c§ balf ibm nid)t§. '®u baft bie ^robe nicbt beftanben unb fannft nic^t

länger bier bleiben. (Sieb binau§ in bie SBelt, ha mirft bu erfabren, mie

bie 5lrmutb tbut. Slber meil bu fein böfe§ .^er§ baft unb \d-)§> gut mit bir

meine, fo mill icb bir ein§ erlauben: menn bu in 9?otb gerätbft, fo geb äu

bem SBalb imb rufe ' (5ifenban§,' bann mill icb fommen unb bir betfen.

90^eine 9JZacbt ift groß, größer at§ bu benfft, unb ®otb unb ©itber f)aht

icb int Ueberfluß.'

3)a öerließ ber ^önig§fobn ben SBatb unb gieng über gebabnte unb

ungebabnte SBege immer ju, bi§ er ?iute^t in eine große (Bta\>t fam. @r
fucbte ha Arbeit, aber er fonnte feine finben unb f)attt aud) nicbt§ erlernt,

momit er fid) ^üttt fortbelfen fönnen. ©nblicb gieng er in ha§' ©cbtoß unb

fragte ob fie ibn bebalten moHten. ®ie ^ofleute mußten nicbt mo^u fte ibn
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braud)en foUten, aber fte Rotten SSoMgefaHen an i^m unb ^tefeen i^n bleiben.

3ule^t nabm ibn ber ^oä) in ®ienft unb ^ac^te er fönnte ^ot^ unb

Söaffer tragen nnb bie 5tfcbe gufantinen febren. (Einmal, a(§ gerabe fein

anberer äur ^anb tnar, biefe ibn ber ^od) bie ©peifen pr föniglicben ^afel

tragen, ha er aber feine gotbenen ^aare md)t mollte feben laffen, fo bebiett

er fein ipütcben auf. ®em Ä^önig niar fo ettnaS noi^ nid)t tiorgefommcn,

unb er fpracb 'tnenn bu jur fönigticben ^afel fommft, mufet bu beinen §ut

absieben.' '5(cb ^err,' antmortete er, 'id^ fann nicbt, icb ^abt einen böfen

®rinb auf bem ^opf.' T>a liefe ber ^^önig ben ^ocb berbei rufen, fcbalt

ibn unb fragte inie er einen folcben jungen bätte in feinen ^ienft nebmen

tonnen; erfoHte ibn gteii^ fortjagen. 2)er ^ocb aber i)att^ 93?itleiben mit ibm

unb t)ertanf(^te ibn mit bem (^ärtnerjungen.

9lun mußte ber ^unge im ©arten pftangen nnb begießen, baden unb

graben, unb SBinb unb böfe§ SSetter über fid^ ergeben laffen. (Einmal im

©ommer, at§ er allein im ©arten arbeitete, mar ber 3:ag fo beiß ha% er

fein ^ütd)en abnabm unb bie Suft ibn füblen follte. SSie bie @onne auf

i)a§> ^aar fd)ien, glitte unb bli^te e§ boß bie ©trabten in ha^- ©djlafjimmer

ber ^i3nig§tocbter fielen unb fte auffprang um iu feben tüa§ ha^ märe.

®a erbtidte fie ben jungen nnb rief ibn an '^unge bring mir einen 33lumen'

ftrauß.' ®r fe^te in aller (Eile fein ^ütcben auf, braii tnilbe Selbblumen

ah unb banb fie sufammen. 5(l§ er bamit bie ^Treppe binauf ftieg, begegnete

ibm ber ©ärtner unb fpracb 'tnie fannft bu ber ^önig^tocbter einen ®trauß

t)on fcbled)ten Blumen bringen? gefcbminb bole anbere, unb fnc^e bie fcbönflen

unb feltenften au§.' '2ld) nein,' antwortete ber ^unge, 'bie milben riei^en

fräftiger unb merben ibr beffer gefallen.' 5ll§ er in ibr Bintmer fam, fpracb

bie ^'önig§tocbter 'nimm bein ^ütcben ah, e§ ^iemt fid) nid^t ha^ bu ibn

öor mir auf bebältft.' @r antwortete mieber 'icb barf nicbt, icb ba^e einen

grinbigen S^opf.' @ie griff aber nacb bem ipütcben unb gog e§ ah, ha

rollten feine gotbenen ^aare auf bie ©cbultern berab, \>a^ e§ prächtig an=

äufeben mar. @r wollte fortfpringen, aber fie bielt ibn am 5lrm unb gab

ibm eine ^anb PoH 5r)u!aten. @r gieng bamit fort, acbtete aber be§ ®olbe§

nid)t, fonbern bracbte e§ bem ©ärtner nnb fpracb 'icb fcbenfe e§ beinen

^inbern, bie fönnen bamit fpielen.' ®en anbern Xaq rief ibm bie ^önig§=

tocbter abermal§ ^^n er follte ibr einen Strauß gelbblumen bringen, unb al§

er bamit eintrat, grapfte fie gleicb nacb feinem ^ütcben unb moHte e§ ibm

megnebmen, aber er bielt e§ mit beiben Rauben feft. ©ie gab ibm mieber

eine ^anb Poll ^ufaten, aber er wollte fie nid)t bebalten unb gab fie bem

©ärtner pm ©pielwer! für feine Sl'inber. ®en britten ^ag gieng§ ni^t

anber§, fie fonnte ibm fein ioüt^en nicbt wegnebmen imb er wollte ibr

©olb nid)t.

9Zicbt lange banacb warb ha§> Sanb mit ^rieg überwogen. ®er Sl^önig

fammelte fein ^olt unb wußte nicbt ob er bem geinb, ber übermäcbtig war

unb ein große§ ^eer h^ttz, SBiberftanb teiften fönnte. ®a fagte ber ©ärtner^

junge 'icb bin berangewaifen unb will mit in ben ^rieg sieben, gebt mir

nur ein ^ferb.' Xie anbern lacbten unb fpracben 'wenn wir fort finb, fo
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ind)^ bir ein»: inir luoUeu biv eiu§ im Stall surücf (äffen.' 51I§ fie au^=

gebogen lüaren, gieiig er in ben ©tau unb ^oq 'lia^^ ^4^ferb ^erau§; e§ lüav

an einem SnB laöm unb Riefelte öunfepuu§, ^unfepuu^. '2)ennoc^ fe^te er

fid) anf unb ritt fort nac^ bem buntein 2ßalb. ^21I§ er an ben D^ianb beffelben

gefommen inar, rief er breimat ßifenöan^ fo laut ha^ e§ burc^ bie 53iiume

fdjaUte. &kid) barauf er[d)ien ber roilbe Mann unb fprad) 'mag uerlangft

bu?' '^(^ uerlange ein ftarfe^ ütoß, benn id; unll in ben .Strieg sieben,'

'Xa^ foHft bu ()at)en unb nod) me^r ol§ bu üerlangft.' ©ann gieng ber

lüilbe dJlann in ben SBatb 5urüd, unb e^ bauerte uid)t lange, fo fam ein

Staüfnedjt au» bem 3SaIb unb führte ein 3iofe herbei, ha^ fdjnanbte au»

h^n 9^üftern, unb mar faum ju bänbigen. Unb 5inter()er folgte eine groBo

Sc^aar ^i^ieggüolf, gan^ in C^ifen gerüftet, unb i5re 8d)iüerter büßten in

ber Sonne, ^er Jüngling übergab bem StaUfnec^t fein breiOeinige^ ^^ferb,

beftieg ha§ anbere unb ritt öor ber Sc^aar ber. 511» er fid) bem 3cölad)t=

felb uüberte, war fc^on ein großer X^eil üon be§ ßönigg i^euten gefaüeu

unb e» fehlte nid;t uiel, fo mußten bie übrigen ir)eid)en. ®a jagte ber

Jüngling mit feiner eifernen Sd)aar beran, fubr wie ein 3Better über bie

geinbe unb fd)(ug alle» nieber ma» fid) ibm roiberfe^te. Sie sollten flieben,

aber ber Jüngling faß ibnen auf bem DZaden unb ließ uid)t ab bi^ fein

Mann mebr übrig mar. Statt aber äu bem ^onig gurücf gu febren, fübrte

er feine Sd)aar auf Ummegen tüieber ju bem Söalb unb rief ben (Sifenban»

beraub. '2Öa§ üerlangft bu?' fragte ber luilbe SJZann. '9ämm bein dio^

unb beine Scbaar äurüd unb gib mir mein breibeinige» ^ferb mieber.' (£»

gefcbab aä^§>, mag er Verlangte, unb ritt auf feinem breibeiuigen ^^ferb beim.

%[§> ber ^i3nig roieber in fein Sd)Ioß fam, gieng ibm feine 3;;od)ter entgegen

unb münfcbte ibm Q)lücf au feinem Sieg, '^d) bin e§ nicbt, ber htn Sieg

baDon getragen bat\ fprad) er, 'fonbern ein frember ^titter, ber mir mit

feiner Sd)aar äu ^ilfe fam.' Xie Si^ocbter inollte iniffen mer ber frembe

Üiitter märe, aber ber ilönig mufete e» nid)t unb fagte 'er bat bie geinbe

öerfolgt, unb icb babe ibn nicbt mieber gefebeu.' Sie erfunbigte ficb bei

bem ö)ärtner nacb feinem jungen: ber lad)te aber unb fprad) 'eben ift er

auf feinem breibeiuigen ^ferb beim gefommen, unb bie anbern buben

gefpüttet unb gerufen ''ha fommt unfer ^unfepuu» mieber an." Sie fragten

aud) „binter iüeld)er ^ede b(i\t bu bermeil gelegen unb gefd)(afen?" (ir

fprad) aber „icb bab^ ba§ befle getban, unb obne mid) märe e» fd)led)t

gegangen." ®a marb er nocb mebr au§gelad)t.'

®er Ä^önig fprad) 5U feiner Xod)ter 'id) mill ein großem i^^]t anfügen

laffen, ha^ brei 2^age mäbren foK, unb bu foUft einen golbenen 'Gipfel merfen:

üieüeid)t fommt ber Unbefannte berbei.' %i^ ha^ ^^]t oerfünbet mar, gieng

ber Jüngling binau^ au bem )iäaih unb rief ben ©ifenban^. '3Ba» üerlangft

bu?' fragte er. '^a^ id) ben golbenen ^^pfel ber .^Bnig»tod)ter fange.' '(S^

ift fo gut ai§> bätteft bu ibn fd)on' fagte (^ifenban», 'bu foUft aucb eine rotbe

Üiüftung ba^u baben unb auf einem ftolaen gud)» reiten.' 'M^ ber %aci

tarn, fprengte ber Jüngling beran, fteüte ficb unter bie Oiitter unb marb

pon niemanb erfaunt. '2)ie ^bnig^tocbter trat beröor unb unirf ben ^Jiitterit
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einen golbenen 5lpfel m, aber feiner fieng i^n al§ er allein, aber fobalb er

it)n Wtt, jagte er baüon. 3lm §tt)eiten !Jag batte ibn @ifenban§ al§ tüeifeen

'Äitter auSgerüflet unb ibm einen ©cbimmel gegeben. 5lbermal§ fieng er

allein ben SIpfel, üerroeilte aber feinen ^2(ugenb(icf, fonbern jagte bamit fort,

^er ^önig marb bö§ nnb fpracb '^a^ ift nicbt erlaubt, er mufe öor mir

erfcbeinen unb feinen 9Zamen nennen.' (Sr gab ben ^efebl, wenn ber Dritter,

ber ben Slpfel gefangen b»ibe, ficb mieber baöon macbte, fo foKte man ibm

nacbfe^en unb wenn er nicbt gutroiKig äurüdf febrte, auf ibn bauen unb

flecben. ^^(m brüten ^ag erbielt er öom @ifenban§ eine fcfiiraräe D^ftung

unb einen Etappen unb fieng aud) mieber ben 5lpfel. 2(I§ er aber bamit

fortjagte, perfolgten ibn bie Seute be§ ^'önig§ unb einer fam ibm fo nabe,

baB er mit ber ®pi^e beö 3cbn)ert§ ibm ha§> ^ein Permunbete. @r entfam

ibnen jebo^, aber fein ^ferb fprang fo getnaltig ha^ ber ^)elm ibm Pom

it)Dpf fiel, unb fie fonnten leben ha% er golbene .^aare bcitte. ©ie ritten

äurüc! unb melbeten bem Ä^önig alte§.

^2(m anbern ^ag fragte bie Sl^önig§tocbter ben (Gärtner nad) feinem

jungen. '(£r arbeitet im ©arten: ber munberlicbe ^au^ ift audi hei bem

geft geiüeien unb erft geftern ^^benb mieber gefommen: er hat and) meinen

itinbern brei golbene ^ilepfel gezeigt, bie er gewonnen 1:)aV Der Stlönig liefe

ibn Por fid) forbern, unb er erfcbien unb batte lieber fein ^ütcben auf

Pem Ä^opf. Slber bie Ä^önig§toditer gieng auf ibn su unb nabm e§ ibm ah,

unb ba fielen feine golbenen Qaaxe über bie @d)uttern, unb e§ tüav fo

fcbön, ha% alte erftaunten. '^ift bu ber Üiitter gemefen, ber jeben 2;ag äu

bem geft gefommen ift, immer in einer anbern i^a\:he unb ber bie brei

golbenen ^^epfel gefangen hat?' fragte ber ^önig. 'Sa' antwortete er,

•unb ba finb bie ^2lepiel,' bolte fie au§ feiner 3;^afcbe imb reid)te fie bem

irt?önig. 'Söenn ibr nod) mebr ^-öemeife Perlangt, fo fonnt ibr bie SSuube

feben, bie mir eure it^eute gefd)lagen baben, al§ fie micb uerfolgten. 3lber

\6) bin aucb ber 9ütter, ber eud) aum 8ieg über bie geinbe gebolfen hat'

'Söenn bu folcbe ^baten öerrid)ten fannft, fo bift bu fein ©ürtnerjunge

:

fage mir, wer ift bein ^ater?' 'SO'^ein ^ater ift ein mäcbtiger ^onig unb

@olbe§ hahe id} bie gülle unb fo Piel icb nur perlange.' '^d) febe mobl,'

fprad) ber ^^önig, 'id) bin bir Danf fcbulbig, fann icb bir etwa» 5U gefallen

tbun'?' 'Sa' antwortete er, 'ha^ tonnt ibr wobl, gebt mir eure ^^od)ter jur

grou.' 3)a lad)te bie Jungfrau unb fpra(^ 'bermacbt feine Umftänbe, aber

icb haht fcbon an feinen golbenen paaren gefeben ha^ er fein ©ärtnerjunge

ift:' gieng bann bin unb füfete ibn. Bu ber ^ermäblung fam fein Spater

unb feine SJhitter unb waren in großer greube, benn fie batten fd)on alle

.^Öffnung aufgegeben ibren lieben 8obn wieber au feben. Unb al§ fie an

ber Jpocb^eitytafel fafeen, ha fcbwieg auf einmal hk Wniit, hiz 3:büren

giengen auf unb ein ftoljer ^önig trat berein mit großem befolge. ®r

gieng auf ben Jüngling äu, umarmte ibn unb fpracb 'icb bin ber (Sifenbang,

unb war in einen wilben dJlann üerwünfdjt, aber bu baft mid) erlöft. '^(lle

©d)ä^e, bie id) befi^e, bie folten bein (Eigentum fein.'
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137.

De brei füjuiatten |)rince|*rtnnem

CftiuMeu tüa§ öon ttn gteub belagert, I)e rauK be 'Staht itifl uerloeten,

5e inutt erflen fe§f)unbert ©a^Iev ^ebben. "So leiten fe bot ut trummen,

med be fcl)affen foniie, be foü SörQemefter tüeren. ®o raaS ber en armen

Ziffer, be fif^ebe np be ^ee mit ftnen ©obn, bo fam be gienb un nam ben

3obn gefangen nn gaü em boför fe»bunbert 1;abler. ^o gen! be S5aber

ben un gaü bat be ^eeren§ in be @tabt, un be ^ienb trocf aö un be Ziffer

ipurbe S3örgemefter. X)o morb ntropen trer nig 'ßeer 53Drgemefter ' fegbe,

be foK an be ©alge ricbtet meren.

Xe ©übn be !am be gienb lüier ut be ^äube un fam in en grauten

üöolb up en baujen iöerg. 2)e ^erg be bei ficf up, bo fam be in en graut

oerraünffet Si^Iofe, tüoin ©tobte, ®iffe un 93änfe aEe fcbtüatt bebangen

rooren. Xo queimen brei ^rinceffinnen, be gan§ fcbtüatt antroden mören,

be men en lücf (tüenig) lüitt in't ©eficbt bäbben, be fegben to em be foll

men nig bange fien, fe rauUen em nij: bobn, be fonn eer erlcfen. 3)o feg

be je bat rouK be gern bobn, mann be men inüfte tt)o be bat macfeu föH.

^0 fegget fe be föIC en gan§ ^obr nig met en fübren (fpred)en), un föK fe

auc! nig anfeiben; mat be gern bebben muff, bat föÜ be men feggen, mann

fe 3(ntit)ort gieroen bröften (geben bürften), nnttlen fe et bobn. '^M be 'ne

^ieb fang ber meft mas, febe be be miil äffe gern nob fin iBaber gobn, ha

fegget fe bat föK be men bobn, büffen ^ue( (Beutel) met Ö)elb fölf be

met niermen, büffe ^löber fott be antreten, un in ad)t Xage möft be ber

roier fin.

Xo raerb be upnurmen (aufgeboben), un i§ glic! in Oftinbien. ®o fann

be fin S5aber in be giffbütte nig mer finben un frög be öuibe mo bob be

arme ^i\kx bliermen möre, bo fegget fe bat moft be nig feggen, bann

queim be an be ©alge. 2)o fümmt be bi fin 35aber, bo feg be 'giffer, roo

fin ji bo to fummen ?
' 2)o feg be ' bat möt ji nig feggen, mann bat be

.§eeren§ üan be 3tabt gemabr meeret, fümme ii an be ®alge.' ipe millt

ober gar nig loten, be merb nob be ©alge brarf)t. (£§ be bo i§, feg be

•0 mine .jpeereng, giermet mie bob ^erlöP M icE nob be oKe ^if^öütte gobn

mag.' 2)o tut be finen oKen ^iel an, bo fümmet be mier nob be .s^eerene

un feg 'feib ji et nu mud, fin icf nig en armen i^\]hx finen Sobn? in

büt ^ueg bebe icf minen ^aber unb 9J?ober bat ^^raub gemunnen.' Do
erfennet fe en un babben um 55ergiebnüy un niermt en met nob fin -Spue^,

bo pertelb be alle mü et em gobn beo, ^at be möre in en ©olb fummen

up en baujen 33erg, bo ^ähht ficf be ^erg upbobn, bo möre be in en Per^

roünffet Scblof? fummen, mo aüe^ fcbmatt meft möre, un brei ^^rinceffinuen

raijren ber an fummen, be mören fcbmatt mi, men en lücf mitt in't ©eficbt.

De bäbben em fegb be foU nig bange fien, be fönn eer erlöfen. Xo feg

fine 9}?ober hat müg muff nig guet fien, be foK 'ne gemiebte 2öafffeefäe met

niermen un brüppen (tropfen) eer gleinig (ginbenb) SSaff in't (^eficbt.
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^e gelt inier f)eu, uiib bo gruelte (graute) ein fo, im f)e brüppbe er

2öaff üi't ©efic^t, äffe fe fleipeit, im fe möreu all I)a[ü lüitt. ^o fprüngeu

aKe be brei ^riiicefftitneii iip un fegbeu ' be üerf(iid)te Jpimb, uffe ^(oet foU

orfer bie 9tacf)e fc^reien, uu i§ ftii ä)?enff up be Söelt geboren un merb

geboren, be u§ erlöfen !ann, mie bePet nob brei 53röber§, be ftnb in ftemen

^'etten anfcbloeten, be föüt bie terreiten.' 2)o gipt et en öJefrief! in't ganfe

Scblüß, un be fpranf nob ut hat genfter un terbracf hat ^een, un bat

©cbloB fünf roier in be ©runbe, be 53erg roa§ roier to, un nümme§ rouft

roo et roeft roa^.

138.

i(l un ftne bre 5ül)ne.

2:roiffen Sperret un (goift, bo roubube 'n ä)knu, un be bebe ^noift,

be f)ahhe bre Sübne, be eene roa» btinb, be anure roaö labm un be bribbe

roa» fplenternafet. Do giengen fe inol öroer gelb, bo feben fe eenen ^^afen.

^e blinne be fcböt en, be labme be fienf en, be uacfebe be ftacf en in be

2:affen. ®o fäimen fe für en groot aüinäcbtig SSaater, bo rouren bre edjippe

uppe, bat eene hat rann, bat annre hat fanf, hat bribbe, bo roag feen ^uobeu

inne. 2öo feen ^noben inne roa§, bo giengen fe oKe bre inne. 2)o fäimen

fe an eenen allmäcbtig grooten SBoUe (SBalb), bo roa§ en groot aKmäcbtig

S3oom inne, in ben 33üom roa§ eene aümäcbtig groote (Xapetle, in be dapeüe

roa§ een bagebbdeu ^löfter un en buf3boomen ^^aftoer, be beelben bat

SÖiggeroaater mit knüppeln uit.

(Sielig \§> be '^)lar\n,

be ben Sßiggeroaater enttaupen fann.

139.

5Dat Mäktn nn ßrakel.

(rt gien mal 'n ä)täfen Pon 33rafe( na be fünt ^2(nnen C£ape(Ien uner

be ^innenborg, un roeit et gierne 'n dJlami bePen rouüe un ocf meinbe et

roäre fü§ neime» in be dapeden, fau fanf et

'£) I)ilge fünte Sinne,

l^elp mie borf) balb tom 5J?anne.

bu fennft 'n ja rouU:

l^e lüu^nt oar'm (Suttmerbote,

^eb gele ^ore:

hn fennft 'n ja rauU.'

i
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Xe Softer ^tanh atüerft Mnner be 'iJIItare un ^öre hat, ha rep ^e mit 'ner

gan§ frfjrögerigen (Stimme 'bu friggft 'n nig, bu friggft 'n uig.' ^at
39^äfen atrerft meinbe bat 9}^anen!inne!en, bat bie be Sl^ubber Sinne ftei^t,

f)e'i)he um bat to ropen, ba mor et beufe un reip 'pepperlepep, bumme ^(ae,

balt be (Schnuten un lat be SD^ö^me führen (bie 9)^utter reben).\

140.

Hüb lausgejtnbe.

'5Bo tüuft bu benne?' '9Zab SSalpe/ 'Srf nab Söalpe, buna^SBalpe;
fam, fam, goft tt)ie bann/

'Mt bu aucf 'n SO^ann? raic h^hh bin ä^ann?' '^^am: 'TOn
ä)^ann d^ant, bin 3}Jann (i^öam: irf nab 2öa(pe, bu naf) SBalpe ; fam, fam,

gob lüie bann.'

'§äfl bu aucf 'n ^inb?' tt)ie t}thh bin ^Hnb?' '©rinb/ 'a)än ^inb
öJrinb, bin ^inb (^rinb: min 9Kann (£^am, bin ä^ann H^am: id nab
Söalpe, bu nab 2ßalpe; fam, fam, gob tüie bann/

'^äft bu auc! 'ne Sßeige?' mie 1)thh bine Sßeige?' '^ippobeige.'
'^Mnt SBeige ^ippobeige, bine Sßeige ^ippobeige: min SlHnb (5)nnb, bin

^inb ®rinb: min Ttann ^^am, bin äRann ö;6am: \d nab SBalpe, bu naö
Salpe; fam, fam, gob tüie bann.'

*^äft bu and 'n ^nec^t? tüie ^zhh bin ^ne^t?' 'Mad)mix^x^^t:
'^lin ^md)t dJlad^mix^xtd^t, bin Änec^t ^Jac^mirSrecbt: mine SBeige ^ippo^

beige, bine SSeige .^ippobeige: min ^Hnb ©rinb, bin ^inb ®rinb: min
Wllann dbam, bin dJlann ©öam : icf nab Söalpe, bu naft SBalpe ; fam, fam,

gob tüie bann.'

141.

5Das £ämmcl)en unb i^i|*d)d|en.

CS§ mar einmal ein SSrüberc^en unb ©(^mefter(^en, bie Rotten ft(t bersüdö

lieb. Sbre rechte iöiutter mar aber tobt, unb fte batten eine Stiefmutter,

bie mar ibnen nicbt gut unb ti)at ibnen beimlic^ atte§ Q^ib an. @§ trug

ficb äu, ha^ bie gmei mit anbern ^inbern auf einer Söiefe Por bem ipauS

fpielten, unb an ber 2öiefe mar ein ^^eid^, ber gieng bi§ an bk eine

•Seite Pom ,£)au§. ®ie ^inber liefen ba berum, friegten ficb unb fpielten

3lb5äblen§

:

'®nele, $8ene!e, lat mi lietüen,

reiß bi ocf min SSügeÜen gieroen.

jBügeÜen faü mi 6trau fö!en,

©trau ToiU id ben ^öfe!en gieroen,

Sörübcr ©vimm, SKät^en. 25
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^ö[e!en faU mic ^DJelf gieroen,

3JJel! roiü ic! ben Säcfer gtcroen,

SädEer fatt mie 'n ^odm baden,

^o(fen rciH tcf htn Mtfen gtcroen,

Äätfen fall mie 3Küfe fangen,

2)lüfe roiü icE in 'n Siauc! fangen

un roiU fe anfc^nien.'

^abei flanbeu fie in einem Greife, unb auf n?elc^en nun ^a§ SSort 'an-

fc^nien' fiel, ber mußte fortlaufen unb bie anberen liefen i^m nac6 unb

fiengen i^n. SSie fie io fröblid^ ba^infprangen, fab'§ bie Stiefmutter öom
genfter mit an unb ärgerte fic^. 2ÖeiI fie aber ipejenfünfte üerftanb, fo

Dern)ünfcf)te fie beibe, ha§> ^rüberc^en in einen gifd) unb ha§> ©(ttrefterc^en

in ein Samm. S)a fi^tüamm ha^' 5if(tc^en im ^eic^ hin unb ^er, unb mar

traurig, bü§ Sämmc^en gieng auf ber 3Biefe Bin unb ^er, unb mar traurig

unb fraß nic^t unb rührte fein §älmc^en an. ©o gieng eine lange 3eit

bin, \)a !amen frembe ©äfle auf ha§> Schloß. "Die falfc^e Stiefmutter backte

'je^t ift bie Gelegenheit gut,' rief ben ^oc^, unb fprac^ ju it)m 'ge!^ unb

W ha§> Samm öon ber SSiefe unb fc^Iac6t§, mir hahzn fonft nichts für bie

@äfle.' ®a gieng ber ^od) bin unb l^olte ha^ Sümmchen unb führte e§ in

bie S?ü(^e unb banb i^m bie güßc^en; ^a§> litt e§ aC(e§ gebulbig. 2ßie er

nun fein SKeffer öerauggesogen 'batte unb auf ber @d)melle me^te, um e§

abäuftec^en, fa^ e§, mie ein gif(^Iein in bem Sßaffer bor bem ©offenftein

l^in unb ^er fc^mamm unb ^u i^m 5inaufblicfte. ^a§ mar aber ha^

QSrüberc^en, benn al§ ha§> ^^ifc^i^en gefe^en l^atU mie ber ^od) ha§> Sämmi^en

fortfü!5rte, mar e§ im ^eic^ mitgefdimommen big §um ^au§. ^Da rief ba^

Sümmchen 5inab

'ad^ Srüberd^cn im tiefen ©ee,

roie t^ut mir bod^ mein ^crj fo roe^l

ber Äoc^ ber roe^t ba§ 5!J?effer,

2öiII mir mein -<^er5 burd^fted^en.'

^a§ Sifc^i^en antra ortete

'ad^ ©d^raefterd^en in ber §ÖE),

mie t^ut mir boc^ mein ^erj fo me^!

3n biefer tiefen ©eel'

SSie ber ^od) borte t)a% ha^ Sämmc^en fprec^en fonnte unb fo traurige

SSorte äu bem gifc^cben binabrief, erfc^rad er unb backte e§ müßte fein natura

lic^eS Sämmcben fein, fonbern märe üon ber bofen grau im ^au§ öermünfdbt.

1)a fprad^ er 'fei ru^ig, id) toiU bid) md)t fd)Iad)ten' nabm ein anbere^

X^in unb bereitete ba^ für bie ©äfte, unb brad^te ba^' öämmdben gu einer

guten Bäuerin, ber ergöblte er aUeS, ma§ er gefeben unb gebort 1)attt. ^ie

ißäuerin mar aber gerabe bie SImme öon bem ©cbmeftercben gemefen, ber^

mutbete gleicb mer§ fein mürbe unb gieng mit ibm gu einer meifen grau.

^a fpradb bie grau einen Segen über ha^ Sämmcben unb gifcbcben, mobon

fie ibre menfcblicbe &titalt mieber befamen, unb banacb fübrte fie beibe in

einen großen 2BaIb in ein flein ^angeben, mo fie einfam, aber aufrieben

unb glüdlicb lebten.
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142.

5imeUberg.

(£§ traten smet S3rüber, einer mar reid^, ber anbere arm. ®er D^eic^e

aber Qah bem 2(nnen nichts, unb er mufete fic^ öom S^orn^anbel fümmertic^

ernähren ; ha gieng e§ i^m oft fo fc^Iec^t, t)a% er für feine Srau unb ^inber

fein 53rot ^atte. ©nmal ful^r er mit feinem Darren burcfe ben ^alh, ha

erblicfte er gnr Seite einen großen fallen ^erg, unb tütil er ben noi^ nie

gefe^en i)atte, ^ielt er ftill unb betrachtete i^n mit 55ern)unberung. SSie er

fo flanb, fa^ er gtüijlf tüilbe große ä)?änner ba^er fommen: meil er nun

glaubte ha^ mären D^äuber, frf)o6 er feinen Darren in§ ©ebüfcb unb ftieg

auf einen S3aum unb martete ma§ ha gefc^eben mürbe, ^ie gmölf Wdnmx
giengen aber öor ben ^erg unb riefen '33erg @emfi, 33erg Semfi, t^u

bic^ auf.' S(I§baIb tbat fid) ber fable 33erg in ber Witte üon einanber, unb

bie gmölfe giengen binein, unb mie fie brin maren, f(^Io§ er fic^ gu. lieber

eine fteine SSeile aber tbat er fidb mieber auf unb bie Mänmx famen beraub

unb trugen fcbmere Söcfe auf ben Üiücfen, unb mie fie alle mieber am ^age§*

liebt maren, fpracben fie 'S3erg 8emfi, S3erg 8emfi, tbu bi^ p.' ^a
fubr ber 33erg pfammen unb mar fein ©ingang mebr an ibm iu feben, unb

bie 3tt)ölfe giengen fort. 5(I§ fie ibm nun gang au§ ben 3tugen maren,

ftieg ber 5(rme t)om ^aum berunter, unb mar neugierig ma§ mobi im ^erge

beimlicbe§ oerborgen märe. 3(Ifo gieng er baöor unb fpracb '^erg (Semfi,

53erg @emfi, tbu bid^ auf/ unb ber 33erg tbat ficb aui^ Dor ibm auf. ®a
trat er biitein, unb ber gange ^erg mar eine ^öble üoH (Silber unb @oIb,

unb binten lagen große ipaufen perlen unb bli^enbe ©betfteine, mie ^orn

aufgefcbüttet. ®er 5lrme mußte gar nii^t ma§ er anfangen fottte unb ob

er ficb etma§ öon ben Si^ä^en nebmen bürfte; enblicb füllte er ficb t)ie

Xafcben mit ©olb, bie perlen unb ©belfteine aber ließ er liegen. 5l(§ er

mieber beraugfam, fpracb er gleicbfaHS 'S3erg Semfi, ^erg ©emfi, tbu

bicb äu/ ha fcbloß fi^ ber ^erg unb er fubr mit feinem Darren na^ §au§.

9Zun braucbte er nicbt mebr su forgen unb fonnte mit feinem @o(be für

grau unb ^inb ^rot unb au^ SSein bagu faufen, lebte fröbücb unb reb^

Heb, gab ben Firmen unb tW iebermann ®ute§. 51I§ 'aber ba§ ®elb m
@nbe mar, gieng er gu feinem 93ruber, lieb einen «Scbeffel unb ^olte ficb

öon neuem; bocb rübrte er öon ben großen ©cbä^en nicbt§ an. SBie er ficb

äum brittenmal etma§ boten mollte, borgte er bei feinem S3iniber abermals

ben Scbeffet. ^er Ü^eicbe aber mar f^on lange neibif^ über fein Vermögen

unb ben fcbönen ^auSbalt, ben er ficb eingericbtet Wtt, unb fonnte ni^t

begreifen mober ber ü^eicbtbum fäme unb ma§ fein 33ruber mit bem (Scbeffel

anfienge. ®a had)te er eine Sift au§ unb beftriÄ ben 33oben mit ^ecb, unb

mie er ba^ d)la% äurücfbefam, fo mar ein ÖJoIbftüd barin bangen geblieben.

"2ll§balb gieng er gu feinem trüber unb fragte ibn *ma» baft bu mit bem

ecbeffel gemeffen?' '^orn unb Werfte' fagte ber anbere. ®a seigte er ibm
25*
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ba§ ©olbftücf mtb bro^te i^m, menn er iiic^t bie 353a^r^eit fagte, fo

iDottt er i^n beim ©eric^t öer^agen. Sr ersöblte t^m nun atte?,

tüte e§ zugegangen tüar. ®er Dteic^e aber liefe gleicb einen SBagen an=

fpannen, fubr binau§, tDoIIte bie ©elegenbeit beffer beitu^en unb gan,^

anbere @c^ä^e tnitbringen. SSie er bor ben 93erg tarn, rief er '^erg

©etnfi, ^erg 8emfi, tbu bic^ auf.' ^ev 93erg tbat fic^ auf, unb er gieng

Mnein. 2)a lagen bie 9fteicbt^ümer aUe t)or ibm, unb er mufete lange nic^t

ttJOäu er am erften greifen foKte, enblid) lub er ßbelfleine auf fo üiel er

tragen fonnte. (Sr trollte feine Saft binauSbringen , meil aber iper^ unb

@inn gans üoll t)on ben Sc^ä^en roaren, f^atte er barüber ben 9Mmen htt'>

S3erge§ Dergeffen mtb rief '^erg (Simeli, 55erg @ime(i, tbu bicb auf.'

2lber ha^ mor ber rechte 9Zame nic^t, unb ber 33erg regte fid^ nicbt unb blieb

tjerfcbloffen. ®a ttjarb i^m angft, aber je länger er na^fann, beilo mebr

tjerti^irrten ixä) feine ©ebanfen, unb batfen i^m atlz (Sc^ä^e nicbt§ mebr. *^m

Slbenb tbat ficb ber 35erg auf unb bie 5tt)ölf Ütäuber famen bevein, unb al5

fie ibn faben, lachten fie unb riefen 'Siegel, baben tüir bic^ enblic^, meinft

hü tüir bötteng nicbt gemer!t bafe bu ^meimal bereingefommen hi^t, aber tuir

fonnten bid^ nic^t fangen, äum brittenmal foEft bu nicbt tt)ieber beraub.' ®a
rief er 'ic^ mar§ nicbt, mein S3ruber tt)ar§,' aber er mochte bitten um fein

Seben unb fagen tDa^ er tDoHte, fie fcblugen ibm ha^ ipaupt ab.

143,

Kp Rei|*ett goljn.

©t tt)a§ emo( ne arme grau, be ^abhz enen «Subn, be tüuü fo gerne

reifen, bo feg be Mo^x 'inu fannft bu reifen? n)i 'i)tht je gar fien ©elb,

hat bu mitniemen fannft.' ®o feg be ®ubn 'ic^ tüiü mi gut bebelpen, icf

mU aUtieb feggen 'nig tiiel, nig t)iel, nig t)ie(.'

®o gen! be ene gube ^ieb un febe aUtieb 'nig Diel, nig üiel, nig üie(.'

^am bo U en ^rop giffer un feg *®ott belpe ju! liig t)ie(, nig öiel, nig

t)iel.' '^at fegft bu, ^erl, nig tjiel?' Un äffe hat ©ören (@ant) uttrocfen,

fregen fe aucf nig öiel giffe. (So met enen @toc! up be jungen, un 'beft

bu mig nig breffen (brefcben) feibn?' '2Bat fatt icf benn feggen?' feg be

Sunge. '®u faöft feggen 'fanf PuE, fanf Putl.'

©0 geit be tt)ier ene gange '^kh un feg 'fanf Pult, fanf mü,' U^ be

fümmt an enen ©algen, bo ^^U fe en armen (Sünber, ben millt fe ricbten.

^ofegbe ' guben SO^orgen, fanf PuE, fanf Pull.' "iBat fegft bu, ^erl, fanf

Pütt? föttt ber noc^ mebr leige (leibige, böfe) Sübe in be SSelt fien? i§ hnt

nodb nig genog?' ^e frig tuier tüat up ben ^ucfel. '^at fatt icf benn

feggenV '^u fattft feggen '®ott tröft be arme Seele.'

^e Sunge geit mier ene gan^e 2ieb un feg '®ott tröft be arme Seele!

®a fümmet be an en (^raujen, bo fteit en gitter (Sc^inber), be tut en $erb
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af. ^e Simse feg ' guben ^D^orgeit, @ott tröft be arme 8cele!' 'SSat [cQft

^u, leige ^erl?' un fd^Ieit eu met ftnen gil^arfen um be D^ren, bat ^t ut

ben 5(ugen nig feigen tann. 'SSu fall icf benn feggcn?' ' ®u faUft feggen

'bo ligge bu 5la§ in en ©ramen.'

®o geit ^e unb feg aHtieb 'bo ligge bu 2Ia§ in en ©ramen! bo (igge

bu 5lag in en Q^ratren!' 9^u fümmt ^e bi enen SBagen öuK Öübe, bo feg

Öe 'guben MoxQen, bo ligge bu 5(a§ in en ©ratüen!' 3)o föllt be Söagen

um in en Dramen, be ^nec^t !reg be ^ietffe un !napt ben jungen, hat

be mier to fine dJtohx frupen mofle. Un ^e i§ fien Semen nig mier up
iReifen go^n.

144.

Das Cffeleitt.

@§ lebte einmal ein ^onig unb eine Königin, bie loaren rei^ unb

batten alTeS, tua§ fie fii^ roünfcbten , nur feine ^inber. darüber flagte fie

l:ag unb 5Zacbt unb fprai^ 'icb bin mie ein 3(cfer, auf bem nicbtg tüädbft.'

iSnbricb erfüttte ®ott ibre SSünfcbe: al§ has> ^inb aber pr Söelt !am, fab§

nicbt au§ n»ie ein ä)?enfcbenfinb, fonbern mar ein junget ßfetein. 2Bie hie

SD^utter ba§ erblicfte, fieng ibr Jammer unb ©efcbrei erft recbt an, fie ^äüt

lieber gar fein ^inb qe^aU al§> einen @fel, unb fagte man foHt ibn in§

ÜSaffer tnerfen, bamit ibn hk Sifcbe fräßen. ®er ^önig aber fpra^ 'nein,

f)at ©Ott ibn gegeben, foll er aucb mein 3obn unb (Srbe fein, nai^ meinem

Job auf bem föniglicben Tbron fi^en unb bie fönigticbe £rone tragen.' 5ltfo

irarb ba§ ©feiein aufgewogen, nabm p, unb bie Obren mudbfen ibm audb

fein bodb unb gerab binouf. @§ mar aber fonft fröblicber 2(rt, fprang

berum, fpielte unb ^attt befonber^ feine Suft an ber dJlunt, fo ha% e§ gn

einem berübmten Spielmann gieng unb fpracb ' lebre micb beine ^unft, ha%

icb fo gut bie Saute fcblagen fann a(§ bu.' '5(cb, Iiebe§ ^errlein,' antwortete

ber Spielmann, 'ha§> foEt eucb fcbmer fallen, eure Singer finb nicbt aller-

bingg ba^u gemacbt unb gar §u groß; idb forge bie Saiten batten§ nicbt

au§.' (£§ balf feine 5Iu§rebe, ha§> (Sfelein moHte unb mußte bie Saute

fcblagen, mar bebarrlicb unb fleißig unb (ernte e§ am (Suhe fo gut aU fein

3J?eifter felber. ßinmal gieng ba§ junge ^errtein nacbbenffam fpa^ieren unb

fam an einen 33ruunen, ha fcbaute e§ binein unb fab im fpiegelbellen SSaffer

feine @fetein§gefta(t. darüber mar e§ fo betrübt, ha% e§ in bie meite Sßelt

gieng unb nur einen treuen ©efellen mitnabm. Sie sogen auf unb ah, gu-

le^t famen fie in ein Oieicb, mo ein alter ^^önig berrfcbte, ber nur eine

einzige aber munberfcböne 2:o(^ter batte. ®a§ (Sfelein fagte 'bier motten

mir meilen,' ftopfte an§> Zhox unb rief *eä ift ein &a)i banßen, mad^t auf,

bamit er eingeben fann.' %B aber nicbt aufgetban marb, fe^te er ficb bin,

nabm feine Saute unb fcblug fie mit feinen gmei SSorberfiißen auf§ (iebti^fte.

Xa fperrte ber -ilbürbüter gemattig bie ^ugen auf, lief sum ^önig unb fpracb
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ha brausen fi^t ein jutige§ ©feiein üor bem ^^or, \)a^ [dalägt hk Saute fo

gut al§ ein gelernter 9Jieifter.' '@o laß mir ben äFJufüant bereinfommen'

fprac^ ber ^önig. 2öie aber ein (Sfelein l^ereintrat, fieng alle§ an über ben

Sautenfcbläger ^u (a^en. 9^un foHte t)a§> ©feiein unten gn ben ^necbten

gefegt unb gefpeift werben, e§ njarb aber unwillig unb fprac^ 'ic^ bin fein

gemeine^ ©tattefelein, id) bin ein öornebnte§.' ^a fagten fie 'tt)enn bu ba^

bift, fo fe^e bid) p bem ^riegSöoIf.' '^tinj fpracb e§, 'icb initt beim ^önig

fi^en.' ®er ^önig Iad)te unb fpracb in gutem 93?utb 'ja, e§ foE fo fein,

roie bu berlangfl, ©feiein, fomm ber au mir.' ®anad) fragte er '©feiein,

roie gefällt bir meine 3:;ocbter?' ®a§ ©feiein brebte ben ^opf nacb ibr,

fd^aute fie an, nidte unb fpracb 'au§ ber Tla%zn ttjobi, fie ift fo fcbön tvk

icb no(^ feine gefeben bcibe.' '9^un, fo foUft bu aucb neben ibr fi^en' fagte

ber ^önig. '®a§ ift mir eben recbt' fprai^ ba§ ©feiein unb fe^te ficb an

ibre ©eite, aß unb tranf unb njufete fid) fein unb fäuberlii^ gu betragen.

5II§ ha^ eble ^bierlein eine gute 3eit an be§ ^öuig§ §of geblieben mar,

ha&ik e§ 'n)a§ bilft ^a^ alle§, bu mufet tt^ieber beim,' liei ben ^opf traurig

bangen, trat üor ben ^önig unb Verlangte feinen ^bfcbieb. S)er ^önig

batte e§ aber lieb getnonnen unb fpracb '©feiein, n>a§ ift bir? bu fcbauft

ja fauer, tt)ie ein ©ffigfrug : bleib bei mir, i^ mill bir geben, maS bu üer-

langft. SBittft bu (5)oIb?' '9^ein' fagte 'i>a§> ©feiein unb fcbüttelte mit bem

^opf. 'SBiEft bu ^oftbarfeiten unb (3d)mud'?' '9^ein.' 'SSittfl bu mein

balbe§ 9^ei(^?' '5((^ nein.' ^a fpra^ ber ^önig 'n)enn icb nur müßte

n)a§ bicb öergnügt macben fönnte: miUft bu meine fcböne 2^ocbter gur f^rau?'

'5Id^ ia/ fagte ha^ ©feiein, 'bie mödjte x6) mobi baben,' mar auf einmal

gan§ luftig unb guter ®inge, benn ha§> \vax§> gerabe, inaS e§ ficb gen)ünf(^t

batte. Sllfo roarb eine große unb präcbtige ^ocbseit gebalten. 5lbenb§, mie

^raut unb S3räutigam in ibr ©cblaffämmerlein gefübrt mürben, mottte ber

^önig miffen, ob fi(^ ha§> ©feiein aucb fein ^i^tig unb manierlicb betrüge,

unb bieß einem Wiener ficb bort Perfleden. 3ßie fie nun beibe brinnen maren,

fc^ob ber Bräutigam ben Spiegel öor bie $^büre, blidte fi(^ um, unb mie er

glaubte baß fie gang alCein mären, ha marf er auf einmal feine ©fel§?

baut ah unb flanb ha aB ein f^öner föniglidjer Jüngling. '9^un fiebft bu,'

fpracb er, 'mer icb bin, unb fiebft aucb, ^aß icb beiner nicbt unmertb mar.'

®a marb bie ^raut frob, fußte ibn unb l)atk ibn Pon ^er^en lieb. %B
aber ber SJiorgen beranfam, fprang er auf, äog feine 2;bierbaut mieber über,

unb bätte fein M^n^d) Q^had)t ma§ für einer babinter ftedte. ^alb fam

aucb ber alte ^önig gegangen, 'ei,' rief er, 'ift ba§ ©feiein fcbon munter!

®u bift mobl recbt traurig,' fagte er gu feiner ^ocbter, 'ha% bu feinen

orbentlid^en StRenfcben gum SQ^ann befommen baft?' ^%d) nein, lieber ^ater,

icb ^CL^^ ibn fo lieb, al§ menn er ber allerf(^onfte märe, unb mill ibn mein

Sebtag bebalten.' ®er ^bnig munberte ficb, aber ber Wiener, ber fid) Per^

ftedt batte, fam unb offenbarte ibm aüeS. ^er ^önig fpracb 'ha§> ift nimmer-

mebr mabr.' '®o macbt felber bie folgenbe 9^acbt, ibr merbet§ mit eigenen

klugen feben, unb mißt ibr ma§, ^err Äönig, nebmt ibm bie ^aut meg unb

merft fie in§ ?^euer, fo muß er ftd^ mobl in feiner redeten ©eftalt geigen.'
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*®ein $Rat^ ift gut' fprac^ ber ^önig, unb 5rbenb§, al§ fie fc^ücfen, Wtc^
er ftcfe !^inein, inib tüte er sunt ^ett tarn, faö er im ^J^onbfc^em einen ftolsen

Jüngling ^a ru^en nnb bie ^aut lag abgeflreift auf ber @rbe. ^a naW
er fie ttjeg nnb liefe branden ein gemaltige? Seuer anmachen unb bie ^aut

^ineintüerfen, unb btieb felber babei, bi§ fie gang ju 5lf(^e öerbrannt tt)ar.

3öetl er aber feben tüolttte, mie ficb ber beraubte aufteilen ttjürbe, blieb er

bie Dlac^t über Ujacb unb laufcbte. 51I§ ber Jüngling auSgefc^Iafcn f^attz,

beim erften 9JZorgenfcbein, ftanb er auf unb tüoHte hk @fel§baut anhieben,

aber fie mar nicbt p ftnben. ®a erfcbrac! er unb fpracb öoll 5^rauer unb

2lngft ' nun mufe i^ feben, bafe icb entffiebe.' SSie er binanStrat, ftanb aber

ber ^onig ha unb fprad) 'mein ©obn, mobin fo eilig, tt)a§ baft bu im
Sinn? ^leib biev, bu bift ein fo fcböner SO^ann, bu fottft nicbt tüieber öon

mir. ^d) gebe bir je^it mein Sfieicb batb , unb nacb meinem )lot befommft

bu e§ gang/ '@o tnünfi^ icb, bafe ber gute 3(nfang aucb ein gute§ (Snbe

nebme' fprai^ ber Jüngling, 'i^ bleibe bei eucb-' ®a gab ibm ber 2llte

ba^ balbe 9^eicb, unb al§> er na(^ einem ^abr ftarb, ^atk er ba^ gange, unb

nacb bem ^ob feinet S5ater§ nocb ein§ bagu, unb lebte in aller ^errlicbfcit.

145.

Der unbankbttre So\}n.

@§ faß einmal ein 93?ann mit feiner grau öor ber .^au^tbür, unb fie

^atkn ein gebraten §ubn bor fi(^ fteben unb mottten ha§> gufammen ber-

gebren. ^a fab ber Mann me fein alter ^ater baber !am, gefcbminb nabm
er ha§< ^ubn unb berftecfte e§, meil er ibm nicbt§ babon gönnte, ^er Slltc

!am, t^at einen ^run! unb gieng fort, ^nn moKte ber Sobn ba» gebratene

^ubn mieber auf ben Sifcb tragen, aber al§ er bana^ griff, mar e§ eine

grofee Ä^röte gemorben, bie fprang ibm in§ 5lngeficbt unb fafe ha, unb gieng

nicbt mieber meg; unb menn fie jemanb megtbun moEte, fab fie ibn giftig

an, al§ moHte fie ibm in§ @efi(^t fpringen, fo ha^ feiner fie ansurübren

getraute. Unb bie ^röte mufete ber unbanfbare @obn alle ^age füttern,

fonft frafe fie ibm au§ feinem ^ngeficbt; unb alfo gieng er obne 9?ube tu

ber SBelt bin unb ber.

146.

Die Hube.

®§ maren einmal gmei 95rüber, hit bienten beibe al§ 8olbaten, unb

mar ber eine xzid), ber anbere arm. 2)a moUte ber Slrme fidb au§ feiner

9lotb belfen, sog ben Solbatenrorf au§ unb marb ein Stauer. ^Ifo grub
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unb ^acEte er fein <BtMd)zn 5tder unb fäte 9^üb[amen. 2)er ©ame gienß

auf, unb e§ mud)^ ba eine 9^ü6e, bie ttjarb groß unb ftar! unb äufeftenb§

birfer unb tüoEte gar nid)t aufboren au mac^fen, fo ha^ fie eine gürftin

aller Sf^iiben beißen tonnte, benn nimmer mar fo eine gefeben, unb mirb

audb nimmer lieber gefeben werben, ßule^t tüar fie fo groß, bafe fie attein

einen gangen SSagen anfüllte, unb gtrei Olafen baran sieben mußten, unb

ber 33auer tüußte ni(^t tüa§> er bamit anfangen fottte unb ob§ fein

@Iü(J ober fein Unglüd lüäre. (Snbliit badbte er 'öerfaufft bu fie, tüa§

njirft bu großes bafür befommen, unb iniUft bu fie felber effen, fo tbun

bie fleinen 9^üben benfelben "Dienft : am beflen ift, bu bringft fie bem Ä^önig

unb macbft ibni eine S5erebruug bamit.' 5IIfo lub er fie auf ben SSagen,

fpannte gmei Odbfen üor, bracbte fie an ben i^of unb fc^enfte fie bem ^önig.

'2Ba§ ift ha^ für ein fettfam ®ing?' fagte ber Ä^önig, 'mir ift tiiel Söunbep

Iicbe§ t)or bie ^ugen gefommen, aber fo ein Ungetbüm nocb nicbt; auS

tt)a§ für ©amen mag bie geujacbfen fein? ober bir gerätbS allein unb bu

bifl ein ®M§finb.' '5Xcb nein,' fagte ber 53auer, 'ein ®Uic!§!inb bin icb

nidbt, \^ bin ein armer ©olbat^ ber, ttjeit er fid) nii^t mebr näbren fonnte,

ben @oIbatenrod an ben S^agel bieng unb ha^ Sanb baute, ^c^ ^ah^ nod>

einen trüber, ber ift reii^, unb @ucb, <Öerr ^önig, aucb tnobt befannt, icb

aber, meil iä) nicbtS ha^t, bin Don aller SBelt öergeffen.' 2)a empfanb ber

^önig 9}?itteib mit ibm unb fpracb 'beiner 2(rmutb follft bu überb oben unb

fo t)on mir befd^enft merben, ha% bu njobl beinem reicben 53ruber gleicb

fommft.' 2)a fcbenfte er ibm eine ä)?enge @olb, nieder, SBiefen unb gerben,

unb madjte ibn fteinreid), fo \)a% be§ anbern ^ruberS 9teicbtbum gar nid)t

fonnte bamit öerglidien tnerben. 3(I§ biefer borte maS fein trüber mit

einer einzigen 9iübe erworben i^attz, beneibete er ibn unb fann bin unb ber

tüie er ficb aucb ein folcbeS @tüd äun^enben fonnte. @r tüoHtS aber nod)

uiel gef^eibter anfangen, nabm ßJoIb unb ^ferbe unb hxadjtt fie bem ^onig

unb meinte nicbt anber§, ber mürbe ibm ein uiel größereg ©egengefdbenf

ma(^en, benn Ijätk fein trüber fobiel für eine Üiübe befommen, toa^ mürbe

e§ ibm für fo fcböne ®inge ni6)t aUe§> tragen, ©er ^^onig nabm ha^

^efdbenf unb fagte er müßte ibm nicbtS mieber ju geben, \)a§> feltener unb

beffer märe at§ bie große 9iübe. ^Ifo mußte ber 9teid)e feine§ 33ruber§

S^iübe auf einen 2ßagen legen unb nacb ^au§ fabren laffen. ^abeim mußte

er nidbt an mem er feinen 3orn unb ^erger anblaffen follte, bi§ ibm bofe

Gebauten famen unb er befcbloß feinen 33ruber gu tobten. @r gemann

Ül^örber, hk mußten fid) in einen ^interbalt ftellen, unb barauf gieng er

hVL feinem 33ruber unb fprodb 'lieber trüber, icb ttieiß einen beimlid^en

@cba^, ben moHen mir mit einanber beben unb tbeilen.' ^Der anbere ließ

ficb§ and) gefallen unb gieng obne Strg mit. 2ll§ fie aber binauSfamen, ftürgten

bie SOJörber über ibn ber, banben ibn unb moHten ibn an einen ^aum
bangen, ^nbem fie eben barüber maren, erfd)olI an§> ber Serne lauter

®efang unb .^uffcblag, ha^ ibnen ber ©cbreden in ben Seib fubr unb fie

über ^aB unb ^opf ibren (S^efangenen in ben <Bad ftedten, am 5Xft binauf^

manben unb bie glud^t ergriffen. @r aber arbeitete oben bi§ er ein 2od)
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im ®arf f)atte, tt)obur(t er ben ^'opf ftecfen fonnte. 2Ser aber be§

fam, raar nichts a(§ ein fa^renber Schüler, ein junger ö^efette, ber frö^Iic^

fein Sieb fingenb burd& ben SBalb auf ber ©trafee ba^er ritt. 2öte ber

oben nun nierfte ha% einer unter ibm borbei öieng, rief er 'fei mir gegrüßt,

5u guter ©tunbe.' X)er ©c^üIer guc!te fid; überaK um, mufete nic^t, wo bie

Stimme berfcbaHte, enblicb fpracb er 'mer ruft mir?' ®a anttDortete er au§

bem Sßipfel 'erbebe beine Singen, icb fi^e bier oben im '^ad ber SSei^beit:

in furger 3eit ^ahe 16) grofee ^inge gelernt, bngegen finb alle (Schulen ein

2öinb: um ein 2Benige§, fo merbe ic^ ausgelernt baben, berabfteigen unb

iDeifer fein aU alte äJ^enfcben. ^cb öerftebe bie ©eftirne unb $immel§^

jeicben, ha^ Soeben aller SBinbe, ben Sanb im Wfl^^x, Leitung ber ^ran!^

beit, bie Gräfte ber Kräuter, 55öge( unb Steine. SBärft bu einmal barin,

bu mürbeft füblen wa§> für .^errlii^feit au§ bem Sarf ber 2öei§beit fliegt.'

2)er BdoüUx, wk er t)a^ ati^§> borte, erftaunte unb fpra(^ 'gefegnet fei bie

Stunbe, roo icb bicb gefunben t^abe, tonnt icb ni^t aucb ein roenig in ben

Sacf !ommen?' Oben ber antwortete, al§ iW er§ nicbt gerne, 'eine fleine

Seile mU id) bicb tüobl binein laffen für Sobn unb gute Söorte, aber bu

mu^t bocb nocb eine Stunbe roarten, e§ ift ein @tüc! übrig, ta§> icb erft

lernen mu§.' 3((§ ber ©cbüler ein raenig gett)artet 1)atte n?ar ibnx bie 3eit

äu lang unb er hat ha% er bodb möcbte bineingelaffen merben, fein ^urft

nacb 2öei§beit märe gar iu grofe. ^a ftellte ficb ber oben a(§ gäbe er

enbticb nacb unb fpracb 'bamit icb Qu§ bem §auy ber 2öei§beit beraub

fann, mußt bu ben @ad am ©trief berunterlaffen, fo foUft bu eingeben.'

5lIfo tiefe ber @cbü(er ibn berunter, banb ben ©ac! auf unb befreite ibn,

bann rief er felber 'nun sieb micb re^t gefcbn)inb biuauf,' unb moHt gerab^

ftebenb in ben Sacf einfcbreiten. *$attr fagte ber anbere, 'fo gebt§ nidbt

an,' pacfte ibn beim £opf, ftecfte ibn umgefebrt in ben ©ad, fcbnürte ^u,

unb 50g ben jünger ber 2öei§beit am Stricf baummärtS, bann fcbtnengelte

er ibn in ber Suft unb fprad) 'mie ftebtS, mein lieber QJefeUe? fiebe, fcbon

fübift bu ha% bir bie 2Bei§beit fommt unb mad)\t gute ©rfabrung, fi^e alfo

fein rubig, bi§ bu üüger lüirft.' ®amit ftieg er auf be§ Sd)ü(er§ ^ferb,

ritt fort, fcbidte aber nacb einer Stunbe jemanb, ber ibn mieber berablaffen

mufete.

147,

Has junggeglfitite Jlännlein.

3ur Beit ha unfer Jperr nod) auf (Srben gieng, febrte er eineS 5lbenb§

mit bem beitigen ^etru§ bei einem Scbmieb ein unb befam raiHig Verberge.

9^un gefc^ab^, ha^ ein armer Bettelmann Pon ^Uter unb ©ebrecben bart

gebrüdt, in biefe§ ^an§> tarn unb öom ©cbmieb 3(Imofen forberte. ^efe

erbarmte ficb ^etru§ unb fpracb '^err unb iO^eifter, fo birS gefällt, beil

il^m boc^ feine ^lage, ha% er ficb felbfl fein Brot miige geminnen.' Sanft=
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mütl^ig fpracö ber §err 'Sc^mibt, Iei6 mir beine @ffe unb leflc mir ^o^Ien

an, fo tt)ill icb ben alten !ran!en 93^ann su biefer 3eit Derjüngen/ ^er

oÄmieb mar ganj bereit, unb ©t. ^etru§ sog bie Sälge, unb al§ \)a§>

*^o^Ienfeuer auffunfte, grofe unb ^od), na^m unfer ^err 'i>a§' atte 9JMnntein,

]6)oh§> in bie (£ffe, mittend in§ rotöe geuer, ha% e§ brin glü()te tüie ein

Ütofenftorf, unb (5)ott lobte mit lauter Stimme. 5^acbbem trat ber $err

5um SDf(^trog, sog ha§> glübenbe SJiännlein biuein, ha^ ha^ Söaffer über

ibn 5u[ammenl'Älug, unb nacbbem er§ fein fittig abgefüblt, gab er ibm

feinen Segen: fiebe, jubanb fprang ba^ 9JtännIein berau§, jart, gerabe,

gefunb, unb mie üon 5rt)tin3ig Sabven. '2)er 3c^mieb, ber eben unb genau

sugefeben 1)attz, lub fie atle sum DZacbtmabl. <5r batte aber eine alte balbblinbe

budücbte Scbtüieger bie machte ficb äum Jüngling biu unb forfcbte ernftlii^

ob ibu ha^ geuer 1)axi gebrennet bobe. 5he fei ibm beffer gemefen, antwortete

jener, er haht ha in ber ©tut gefeffen roie in einem füblen ^bau.

2öa§ ber Jüngling gefagt b^tte, ba§ flang bie ganje 9Zacbt in ben

Obren ber alten Sran, unb a(§ ber Jperr frübmorgen§ bie Strafe lüeiter

gesogen raar unb bem 3cbmieb lüobi gebanft batte, meinte biefer er fönnte

feine alte ©cbtpieger aucb jung macben, ha er fein orbentlicb atteg mit an=

gefeben babe, unb e§ in feine ^'unft fcblage. Diief fie be§balb an, ob fie

auc^ tt)ie ein SJJägblein t>on acbtsebn ^abren in Sprüngen baber tüollte

geben. Sie fprarf) 'öon ganzem ^^rjen,' meil e§ bem Jüngling auc^ fo

fanft angefommen mar. S!}^i(^te alfo ber Scbmieb grofee ©tut unb fliefe bie

5(tte binein, bie ficb bin unb lüieber bog unb graufame§ SQZorbgefcbrei an=

ftimmte. 'Si^ ]ii\i, \va§> fcbreift unb büpfft bu, icb tnill erft meibticb ju-

btafen.' 3^9 bamit bie 35ä(ge Pon neuem h\§> ibr alle i^abertumpen brannten.

^Da» alte SSeib f(^rie obne ütube, unb ber Scbmieb bad)te ' Ä^unft gebt nicbt

rei^t SU,' nabm fie beraub unb marf fie in ben Söfcbtrog. ^a fcbrie fie

gans überlaut, ha% ee broben im ^au§ bie Scbmiebin unb ibre S^nur
borten: bie liefen beibe bie Stiegen berab, unb faben bie SCIte bentenb unb

maulenb gans sufammengefcbnurrt im ^rog liegen, ha§< 3(ngefirf)t gerunselt,

gefaltet unb ungefcbaffen. 2)arob ficb bie smei, bie beibe mit ^inbern giengen,

fo entfetten, ha^ fie nocb biefelbe Dkcbt s^^ei ^unge gebaren, bie maren

nicbt tüie SDtenfcben gef(Raffen, fonbern tüie Riffen, tiefen sum SSalb binein;

unb bon ibnen ftammt ha^» ©efcblecbt ber Stffen ber.

148.

Des j^errn unb its Seufels ©elfter,

(SJott ber §err ijatte atte ^biere erfcbaffen unb ficb bie SBötfe su feinen

i^unben angermäblet : bto§ ber ®ei§ batte er üergeffen. 2)a ricbtete ficb

ber 3:eufel an, moKte aucb fcbaffen unb macbte bie @eife mit feinen langen

Sd)tt)änsen. SSenn fie nun sur SBeibe giengen, blieben fie getüöbnlicb mit
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ibren ©c^tüänsen in ben ^ovn'^edfeu Rängen, ba mu^te ber Teufel hinein?

ge^en unb fie mit bieler 90^ü^e (oSfnüpfen. ^a§> öerbroB i^n gule^t, mar
Öer unb bife jeber ®ei§ ben (Sc^tuans ab, mie noc^ beut be§ ^ag§ an ben

Stümpfen ^u feben ifl.

9^un ließ er fie attjar aKein meiben, aber e^ gefcbab, bafe (^ott ber

jperr gufab mie fie balb einen fmcbtbaren ^aum benagten, batb hk eblen

9f{eben befcbäbigten, balb anbere garte ^flansen üerberbten. <3)a§ jammerte

ibn, fo 'i)a% er au§ ®üte unb (Knaben feine SSöIfe brau be^te, tpelcbe bie

©eife, bie ha giengen, balb gerriffen. SSie ber 2:eufe( ha§> pernabm, trat

er t)or ben ^errn unb fpracb 'bein ©efcböpf hat mir ha^ meine gerriffen.'

©er $err antmortete '2öa§ hatteH bu e§ ju Scbaben erfcbaffen!' ^^er 5:eufel

fagte 'icb mußte ba^: gteid^mie fetbft mein Sinn auf Si^aben gebt, fonnte

mag icb erfcbaffen feine anbere dlatnx b^ben, unb mußt mir§ tbeuer gablen."

,^cb sabt birg fobalb ha§> (^icbentaub abfäHt, bann fomm, bein (^elb ift

fdbon geaäblt.' 3(I§ ha^ ©ii^enlaub abgefatten mar, !am ber Teufel unb

forberte feine @dbulb. ©er ^err aber fpracb *in ber ^ircbe gu donftantinopel

flebt eine 1)oh^ (£icbe, bie hat nocb alle§ ibr Saub.' Wilit ^oben unb glucben

entroicb ber Teufel unb mollte bie (Sid^e fucben, irrte fecb§ SQ^onate in ber

Söüftenei, ebe er fie befanb, unb al§ er mieber fam, maren bermeit mieber

alle anbere (5i(^en Pott grüner 35Iütter. ©a mufjte er feine Scbulb fabren

laffen, ftarf) im Sovn allen übrigen Reifen bie ^ugen au§ unb fe^te ibnen

feine eigenen ein.

©arum baben alle @eife ^TeufeBaugen unb abgebiffene Sdbmänae, unb

er nimmt gern ibre ÖJeftalt an.

149.

5Der ^alinenbalken.

®§ mar einmal ein Bauberer, ber ftaub mitten in einer großen 9}tenge

5?oIf§ unb Pottbradbte feine SSunberbinge. ©a ließ er aucb einen ^abn
einberfdbreiten, ber bob einen fcbmeren 33a(fen unb trug ibu aU mare er

feberteicbt. 9^un mar aber ein 9J?äbcben, ha§> hatte eben ein Pierblättrige§

Kleeblatt gefunben unb mar baburcb fing gemorben, fo ha% fein ^(enbmer!

oor ibm befteben fonnte, unb fab baß ber 55alfen nicbt§ mar al§ ein ©trob-

balm. ©a rief e§ 'ibr Seute, febt ibr nicbt, ha§> ift ein bloßer Strobbalm

unb fein 53alfen, ma§ ber ^ahn ha trägt.' 5(I§baIb Perfcbmanb ber Sauber,

unb bie ßeute faben ma§ e§ mar unb jagten ben ^ejenmeifter mit ©cbimpf

unb ©cbanbe fort. @r aber, öoE innerticben 3orne§, fprai^ ' icb milf midb

fcbon räcben.' 9^acb einiger Bett bielt ha^ d)läh(i)en ^ocbseit, mar gepult

unb gieng in einem großen Sm über ba§ gelb nacb bem Ort, mo bie ^ircbe

ftanb. ^uf einmal famen fie an einen ftarf angefcbmollenen ^acb, unb mar

feine 33rücfe unb fein Steg, barüber §u geben, ©a mar bie 33raut flinf,
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bob i^re Kleiber auf unb lüoEte burc^ttjaten. ^ie fte nun eben im Söaffer

fo ftebt, ruft ein Tlann, unb ha§> tüav ber Böuberer, neben ibr gans fpöttifd^

'ei! tt)o baft bu beine 5(unen, ha% bu ba§ für ein Söaffer bälft?' ®a giengen

ibr bie 5tugen auf, unb fie fab, bofe fie mit ibren aufgebobenen Kleibern

mitten in einem blaublübenben glacbSfelb ftanb. ®a faben e§ bie Seute

and) atlefammt unb jagten fie mit ©cbimpf unb ©etöd^ter fort.

150.

Die ttlte Öettelfrau.

@§ mar einmal eine alte grau, bu baft mobl ebe eine alte grau febn

betteln gebn? biefe grau htttzltt and), unb mann fie etma§ befam, bann

fagte fie '©ott lobn eu6.' ^ie 33ettelfrau fam an bie ^bür, ha ftanb ein

freunblicber Sd)elm t)on jungen am geuer unb märmte ficb. ®er ^unge

jagte freunblicb P ber armen alten grau, mie fie fo an ber 3:bür ftanb unb

gitterte 'fommt, ^Itmutter, unb ermärmt eud).' Sie !am berau, gieng aber

,^u nabe an§ geuer ftebn, ha^ ibre alten Summen anftengen p brennen unb

fie marb§ nid)t gemabr. ®er Sunge ftanb unb fab ha^, er bätt§ bocb löfcben

füllen? 9Zi(^t mabr, er t}ätk löf(^en follen? Unb menn er fein SSaffer ge-

1:^aU ^ää^, bann bätte er alle§ Söaffer in feinem Seibe äu ben Singen berau§=

meinen fotten, ha^ bätte fo gmei bübfcbe S3äd)lein gegeben äu löfdben.

151.

Die brei iFaulen.

©in ^onig f)attt brei @öbne, bie maren ibm alle qUid) lieb, unb er

mußte nidbt melcben er §um ^önig nacb feinem ^otie beftimmen follte. 21B

bie Beit !am, bafe er fterben mollte, rief er fie Oor fein ^ttt unb fpra^

'liebe ^inber, i^ ^aht etma§ bei mir behad)t, ha^ mill id} eud) erijffnen:

melier öon eucb ber gaulfte ift, ber fott na^ mir ^önig merben.' ^a fprad)

ber ältefte 'S5ater, fo gebort ba§> 'dieid^ mir, benn icb bin fo faul, menn icb

liege unb miH fcblafen, unb e§ fättt mir ein tropfen in bie 5lugen, fo mag

id) fie ni^t äutbun, bamit icb einfcblafe.' ^er gmeite fprad) *^ater, ha§>

9ieid) gebort mir, benn id) bin fo faul, menn icb beim geuer fi^e mid) ju

märmen, fo liefe icb mir eber bie gerfen öerbrennen, eb id) bie 53eine surüc!

söge.' ®er britte fpracb '^ater, ha§> Ü^eid) ift mein, benn id) bin fo faul,

foilt i^ aufgebängt merben, imb Wt^ ben ©tric! fd)on um ben ^al§, unb

einer gäbe mir ein fcbarf 9Wfer in bie ipanb, bamit icb ben ©trief ser-
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fc^neiben biirfte, )o ließ id) midf) e^er auf^enfeu, eö ic^ meine ^anh erhübe

auni 'Btxid.' 2öie ber ^ater ba§ ^örte fprac^ er 'bii I)aft e§ am tüetteften

öebvacfit unb fottft ber Äöiiig fein.'

151*.

5Dte juiölf faulen fined|te.

Btüölf ^nec^te, bie ben gangen 3:ag nic^t^ get^an hatten, lüoUten fic&

am $(benb nic^t norf) anflrengen, fonbern legten fic^ in§ @ra§ unb rüftmten

fid; i^rer ^auflieit. ®er erfte fpra(t 'ma§ gebt mid) eure O^aulbeit an, id)

babe mit meiner eigenen gu tbnn. ®ie Sorge für ben Öeib ifl meine .^aupt^

arbeit; i(^ effe nii^t menig unb trinfe befto mebr. SSenn id) üier Wa^U
Seiten gehalten t}abe, [o fafte icb eine furge 3eit, bi§ id) mieber junger em-

pfinbe, ha^^ befommt mir am beften. grub aufftebn ift nicbt meine (Sacbe,

roenn e§ gegen 9}iittag gebt, fo fucbe icb mir fcbon einen ^^ubepta^ au§.

Mn\t ber ^err, fo tbue icb ciU Wt^ icb e§ nii^t gebort, unb ruft er §um
gmeitenmal, fo marte icb nocb eine ß^itlang bi§ icb T^id) erbebe unb gebe

aucb bann xed)i langfam. ©o iä%t ficb "^c^^ Seben ertragen.' ®er jtüeite

i^xad) 'icb babe ein ^ferb ju beforgen, aber id) laffe ibm hax' @ebife im

^lani, unb menn icb nicbt tuiH, fo gebe icb ibm fein gntter unb fage e§

habe id)on gefreffen. ®afür lege id) micb in ben ipaferfaften unb fd)(afe

öier ©tunben. ^ernacb flrede id) iDobt einen gufe berau§ unb fabre bamit

bem ^ferb ein paarmal über ben Seib, fo ift e§ geftriegelt unb gepult ; mer

roirb ha öiel Umftänbe macben? ^ber ber ®ienft ift mir bocb nod) 5u be-

f(^tt)erticb.' ®er britte fprad) 'mogu ficb mit ^iCrbeit ülagen? babei fommt

nicbt§ beraub. 3d) legte midb in hie ©onne unb fcblief. (S§ fieng an su

tröpfeln, aber tüt^^alh auffleben? icb liefe e§ in (5)otte§ Flamen fortregnen.

3ule^t fam ein ^la^regen unb gtüar fo beftig, hafi er mir hie ^aaxe Pom

^'Dpf au§rife unb megf(^memmte , unb icb ein Socb in ben ©cböbel be!am.

2d) legte ein ^ftafler barauf unb bamit tüav§> gut. (5d)aben ber 5lrt habe

id) fcbon mebr QebabV ®er Pierte fpracb 'fott id) eine Uxbeit angreifen,

fo bämmere i^ erft eine (Stunbe berum, bamit icb meine Gräfte fpare. ^er=

nacb fange idb gana gemäcbtii^ an unb frage ob nicbt anbere ha roären, bie

mir belfen fönnten. ®ie laffe icb bann bie ipauptarbeit tbun, unb febe

eigentlicb nur p: aber ha§> ift mir aucb nod) an öiel.' ®er fünfte fpracb

'ma§ railt ha§> fagen! benft eud), icb \oU ben 9Mt au§ bem ^ferbeftaU fort=

fcbaffen unb auf ben Söagen laben, ^cb laffe e§ langfam angeben, unb

habe id) ettüa§> auf bie @abel genommen, fo b^be id) e§ nur baib in hie

-Ööbe unb rube erft eine ^iertelftunbe bi^ id) e§ PottenbS binauf tuerfe.

(5§ ift übrig genug, menn id) be§ Zaq^ ein guber binauf fabre. ^d) babe

feine Suft micb tobt ju arbeiten.' ^er fec^fte ^pxad) 'fcbämt eucb, icb ev=

fcbrede Por feiner Arbeit, aber id) lege micb t)rei 2öod)en bin unb siebe
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mä)t einmal meine Kleiber au§. 393o§u Schnallen an bie ©d^n^e? hk
fönnen mir immerhin öon ben güfeen abfatten, e§ [c^abet nic^t§. SSill i(^

eine 3^reppe erfleigen, fo ^ie^e id^ einen gufe nac^ bem anbern langfam auf

bie erfte ©tufe l^erauf, bann aäMe id) bie übrigen, 'bamit id) trei^ tüo id)

ru^en mufe.' ®er fiebente fprac^ 'bei mir ge^t ba§ nic^t: mein .öerr fietit

auf meine SIrbeit, nur ifl er ben gangen 3^ag nic^t äu $au§. ®ocfe ber=

fäume ic^ nic^t§, 16) laufe fo üiel "bivi möglich) ift, menn man fc^Ieic^t.

BoU iä) fortfommen, fo müßten mi(t bier ftäminige $0?änner mit altten

Gräften fortfc^ieben. ^c^ !am baMn, lüo auf einer ^ritfd^e fec^s neben

einanber lagen unb fd)Iiefen: id) legte micö gu ibnen unb ferlief auc^. 3c^

mar nic^t mieber gu meden, unb moüten fie micb ^eim ^aben, fo mußten

fie midi megtragen.' ^er ad)te fprac^ 'id^ febe mobl ^a% id) allein ein

munterer ^ert bin, liegt ein @tein oor mir, fo gebe id) mir ni^t bie WHiii^e

meine S3eine aufzubeben unb barüber binmeg su fdbreiten, id) lege micb auf

t>k @rbe nieber, unb bin icb naß, boll Sl^tb unb @cbmu^, fo bleibe idb

liegen big micb bie @onne mieber au^getrodnet ^at : böcbftenS brebe icb micb

fo, 'Oa% fie auf mic^ fc^einen fann.' 3)er neunte fprac^ 'ha§> ift ma§ redjtt^I

beute lag ha§> iörot öor mir, aber ic^ mar §u faul bana^ gu greifen, unb

märe faft ^unger§ geftorben. Sind) ein ^rug ftanb hah^i, aber fo gro§ unb

fd^mer ha% id) ibn nid)t in bie ^öbe bzben mod)te unb lieber 2)urft litt.

Tlid) nur umäubreben, mar mir gu biel, i^ blieb ben gangen ^ag liegen

mie ein (Stod.' ®er gebnte fprac^ 'mir bat bie gaulbeit ©d^aben gebracht,

ein gebrochenem ißein unb gefd^mollene $Baben. Unfer brei lagen auf einem

gabrroeg unb id^ battz bie iöeine au^geflredt. ®a !am jemanb mit einem

Sagen unb bie Ütäber giengen mir barüber. .^c^ Wtt bie iöeine freilid)

äurüdgieben fönnen, aber ic^ borte ben Söagen nid)t !ommen: bie d)l\iden

fummten mir um bie Dbren, !rod^en mir gu ber 9Mfe berein unb gu bem

ä)iunb raieber beraub ; mer miH fid^ bie älZübe geben ha^ ®efc^mei§ meg §n

jagen.' ®er elfte fprad) 'geftern bähe id) meinen ^ienft aufgefagt. ^d)

^attt feine Suft meinem §errn bie fd)meren ^üd)er nod) länger berbei gn

boten unb mieber meg gu tragen: ha§> nabm ben gangen ^ag fein @nbe.

'2lber bie SBabrbeit gu fagen, er gab mir ben 5lbfc^ieb unb mollte mid^ aud)

nid)t länger btbaiteix, benn feine Kleiber, bie id) im ©taub liegen liefe,

roaren üon ben 9}totten gerfreffen; unb ha§> mar rec^t.' ®er gmölfte fprad)

'beute mufete id) mit bem Söagen über i^tlh fabren, ic^ mad^te mir ein

Öager öon Strob barauf unb fd^lief richtig ein. ^ie 3ü9el rutfd^ten mir

aug ber ^anb, unb aü^ id) ermad)te, batte fid^ ha^ ^ferb beinabe log ge?

riffen, 'i)ü^ ©efc^irr mar meg, ba§ Ü^üdenfeil, Kummet, Baum unb ®^hi%.

(5§ mar einer öorbei gefommen, ber batte allee fortgetragen. ®agu mar
ber SBagen in eine ^fü^e geratben unb ftanb feft. ^ä) liefe ibn fleben unb

flredte mid) mieber aufo ©trob. ®er ^err fam enblicb felbft unb fd^ob

ben SBagen beraub, unb märe er nid^t gefommen, fo läge id) nidt)t bier,

fonbern bort unb fd)liefe in guter 9iub.'
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152.

J^as j^trtenbiibletn*

@§ mar einmal ein ^irtenbübc^en, ha^ n)ar wegen feiner meifen ^nt-

raorten, bie e§ anf aKe fragen gab, tpeit nnb breit berübmt. ^er ^önig

be§ 2anbe§ borte ancb baöon, glaubte e§ nicbt nnb liefe ha§> 33übcben fommen.

\^a \pxa6) er au ibm 'fannft bn mir auf brei ?^ragen, bie icb bir öortegen

mU, 5Cntn)ort geben, fo mU icb bidb aufeben mie mein eigen ^inb, nnb bn

foÜft bei mir in meinem fönigli(^en Scbtofe tt>obnen.' ©pra^ ba§ 53üb(ein

'tüie lauten bie brei gragen?' !l)er ^önig fagte 'bie erfte lautet mie öiet

tropfen Söaffer finb in bem SBeltmeer?' ^a§> ^irtenbübtein antwortete

'^err ^önig, la%t alle Slüffe auf ber @rbe öerftopfen, bamit fein ^röpflein

mebr barang in§ 5Reer lauft, 'öa^ icb nicbt erft gejäblt hc^h^, fo will i^ eud)

fagen, wie öiel tropfen im SO^eere finb.' (Spra(^ ber ^önig 'bie anbere

grage lautet wie Piel Sterne fteben am Fimmel?' Da§> ^irtenbübcben

fagte ' gebt mir einen großen 55ogen weife Rapier,' unb bann macbte e§ mit

ber geber fo öiel feine fünfte barauf, H'b fie faum jn feben unb faft gar

nicbt an ääblen waren unb einem bie fingen Pergiengen, wenn man barauf

blicfte. ®aranf fpracb e§ 'fo Piel Sterne fteben am Fimmel, al§ bier

'fünfte auf bem Rapier, säblt fie nur.' ^ber niemanb war bagu im ©taub.

Spracb ber ^önig 'bie britte iS^xaQt lautet wie Piel ©ecunben hat bie (Swig=

feit?' X)a fagte ha§> ^irtenbüblein 'in ^interpommern liegt ber Demant-

berg, ber ^at eine Stunbe in bie $öbe, eine 8tunbe in bie Streite unb eine

©tunbe in hk 2:iefe; babin fommt alle bunbert ^abr ein ^ögelein unb

rvz^t fein Scbnäblein baran, unb wenn ber gan^e ^erg abgewefet ift, bann

ift bie erfte ©ecunbe üon ber ©wigfeit Porbei.'

Spracb ber ^önig 'bn baft bie brei gragen aufgeloft wie ein Söeifer

unb follft fortan bei mir in meinem föniglicben ©(^loffe wobuen, unb id)

will bicb anfeben wie mein eigene^ S^inb.'

153.

Die 5terntl)aler.

(5^ war einmal ein fleineg 3?2öb^en, bem war ^ater unb Wfluikx ge=

ftorben, unb e§ war fo arm, ha^ e§ fein ^ämmerd)en mebr batte barin ju

wobnen unb fein 33ettcben mebr barin jn fdblafen unb eublicb gar nid)t§

mebr al§ bie Kleiber auf bem 2eib unb ein ©tiidcben ^rot in ber ^anb,

'Dq^ ibm ein mitleibige§ Jpers gefd)enft bfltte. @§ war aber gut unb fromm.

Unb weil e§ fo öon aller SSelt oerlaffen war, gieng e§ im Vertrauen auf

ben lieben @ott binaug in§ i^^ih. ^a begegnete ibm ein armer Ttam\,
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ber [prac^ 'ac^, gib mir ettt)a§ au effen, i^ bin fo bungerig.' (5§ reichte

ibm ba^ gange ©tücfd^en 33rot unb fagte '®ott [egne bir§' unb gieng meiler.

^a fam ein ^'inb bog jammerte unb fprad) 'e§ friert micb fo an meinem

^opfe, fc^enf mir ettDa§, momit id) ibn bebecfen fann.' ®a tbat e§ feine

ä)^ü^e ab unb gab fie ibm. Unb al§ e§ nod) eine SBeile gegangen ttjar,

fam mieber ein ÄHnb unb batte fein Seibd)en an unb fror: bo gab e§ ibm

fein§: unb nocb tüeiter, ha bat ein§ um ein ütöcflein, ha^ gab e§ aud^ öon

ficb bin. (Snhlidi gelangte e§ in einen ^aih, unb e§ mar fcbon bunfel ge^-

morben, ha fam nocb ßin§ unb bat um ein ^emblein, unb ha^ fromme

ä^äbcben had)te 'e§ ift bunfle D^acbt, ha fiebt hid) nicbt niemanb, bu fannft

mobl bein §emb meg geben,' unb jog ha^ §emb ah unb gab e§ au(^ noc^

bin. Unb mie e§ fo ftanb unb gar nicfitS mebv batte, fielen auf einmal bie

©ferne Dom §imme(, unb maren lauter barte blanfe Z^aUx: unb ob e^

gleicb fein ^emblein meg gegeben, fo bfltte e§ ein neue§ an unb ha^ raar

öom aUerfeinften Sinnen. i)a fammelte e§ ficb bie ^bafer binein unb mar

rcidb für fein Sebtag.

154.

jDer 9e|lol)lene geller*

©§ faß einmal ein S5ater mit feiner grau unb feinen ^inbern 99^ittag§

am 3^ifcb, unb ein guter Sreunb, ber pm ^efucb gefommen mar, a^ mit

ibnen. Unb mie fie fo fafeen, unb e§ smölf Ubr fcblug, ha fab ber grembe

bie ^bür aufgeben unb ein fcbneemeife gef(eibete§, gang blaffeS .^inblein ber-

einfommen. (£§ blicfte ficb nicbt um unb fprai^ aucb ni^t§, fonbern gieng

gerabegu in bie Kammer neben an. 93alb barauf fam e§ jurücf unb gieng

eben fo ftifl mieber jur Xh^xe biuau§. 5(m smeiten unb am brüten ^ag

fam e§ auf eben biefe SSeife. "Sa fragte enblicb ber grembe ben ^ater

mem ha^ fcböne ^inb geborte ba§ alle 93iittag in bie Kammer gienge. '3cb

Mht e§ nidbt gefeben,' antm ortete er, 'unb müßte aucb nicbt mem e§ ge^

boren fönnte.' 5im anbern ^^age, mie e§ mieber fam, geigte e§ ber grembe

bem ^ater, ber fab e§ aber nicbt, unb bie SJiutter unb bie ^inber alle

faben aucb nicbt§. 9^un ftanb ber ^^rembe auf, gieng gur ^ammertbüre,

öffnete fie ein menig unb fcbaute binein. !Da fab er ha§> ^inb auf ber ©rbe

fi^en unb emfig mit ben gtugern in ben ^ielenri^en graben unb müblen;

mie e§ aber ben gremben bemerfte, öerfd^manb e§. 9^un ergäblte er tt)a§ er

gefeben batte unb befcbrieb ha^ ^inb genau, ba erfannte e§ bie SJ^utter unb

fagte 'ad), ha^ ift mein lieber ^inb, ha?^ öor Pier Sßocben geftorben ift'

@ie bracben bie fielen auf unb fanben graei geller, bie hattt einmal ha^

^inb Pou ber ä")?utter erbalten, um fie einem armen 9}lanne gu geben, c§

baut aber gebad)t 'bafür fannft bu bir einen ßmiebad taufen,' bie fetter

bebalten unb in bie ^ieleuri^en Perftedt; unb ha bntte e§ im @rabe feine

I
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^iibe Q^i)abt, unb wax alle SOZitta^e gefommeu um nad) beit .^eUern ju

fud)eu. 2)ie (SItevu gaben barauf ba§ Ö)e(b einem ^2lrmen, unb nadj^er ift

t>a§> ^inb nic^t lüieber gefeften Sorben.

155.

Die jßrautfdiau,

(£§ raar ein junger ^irt, ber luoKte gern beirat^en unb fannte brei

Sc^meflern, baöon mar eine fo f(^i3n n)ie bie anbere, ha% i^m bie Söa'bl

ld)mer iinirbe unb er fid) nid)t entfc^IieBen fonnte einer baüon ben SSorgug

5U geben, ^a fragte er feine 9J?utter um 'iRatf}, hk fprad) 'lab a{fe brei

ein unb fe^ ibnen £ii§ öor unb t)ab adjt Wie fie ibn anfcbneiben.' ©a»
tbat ber Jüngling, bie erfte aber üerfd)(ang ben Si'ä§ mit ber 9iinbe: hk
Streite fdjnitt in ber ^a)i bie 9tinbe öom ^'ä§ ah, tüeil fie aber fo l^aftig

tpar, liefs fie nocb öiel @ute§ boran unb lüarf ha§> mit weg: bie britte

fd)älte orbentticb bie 9iinbe ai\ nid)t hu üiel unb nid^t ju inenig. 2)er ^irt

ersäblte ha^ alles feiner älhitter, ha fpracb fie 'nimm bie britte ju beiner

grau.' ^a§ tbat er unb lebte aufrieben unb glüdlid) mit ibr.

156.

Die <Sd)li(kerlin0e,

^§ mar einmal ein SOMbcben, ha^ mar fc^ön, aber faul unb nac^läffig.

"ilBenu e§ fpinnen follte, fo mar e§ fo oerbrießlic^ ha^ menn ein fleiner

^^noten im glacb^ mar, e§ gleicb einen gangen Raufen mit berau^riß unb

neben fid) §ur ßrbe fcbliderte. 9Zun batte e§ ein ^ienftmäbcben, ba§ mar

arbeitfam, fucbte ben meggemorfenen gla(^§ äufammen, reinigte ibn, fpann

ibn fein unb lie^ fid) ein bübfd)e§ S^leib barau§ meben. (Sin junger d)lami

batte um ba§ faule 5Jiäbd)en gemorben, unb bie ^ocbä^it follte gebalten

merben. ^uf bem ^olterabenb taivsk \)a§> fleiBige in feinem fc^önen bleibe

luftig berum, ha fprad) bie 33raut

'arf), wat fann bat Mahn fpringen

in minen ©titferlingen!'

^a» borte ber 33räutigam unb fragte bie 33raut ma§ fie bamit fagen mottle.

I)a ersäblte fie ibm ha% ha^ a)iäbcben ein S^leib Oon bem glacb§ trüge, ben

fie meggeraorfen Wk- 2öie ber Bräutigam ha§> borte unb ibre gaulbeit

bemerlte unb ben glei^ be^ armen aiciibcbenS, fo ließ er fie fteben, gieng

äu jener unb mäblte fie äu feiner grau.

Srüöer ©rimm, SDtävd^crt. 26
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157.

Ber ^perltnj unb feine nier fiinber.

dm Sperling I)atte üier Sunge in einem ©c^malbenneft. 3Sie fie nun
flücf finb, flogen liöfe ^uOen ha§< d}e)i ein, fie fommen oder alle glücflid)

in 2öinbbrau§ baüon. 9^nn ift bem 2IIten leib, tüeil ?eine ©ö^ne in bie

SSelt fommen, ha^ er fie ni(f)t t»or allerlei @efat)r erft üermnrnet, unb ibnen

gute Gehren fürgefagt öabe.

5lufn .^erbft fommen in einem Söeisenarfer Diel eperünge sufammen,

aiiha trifft ber 5(Ite feine Pier jungen an, bie fii^rt er PoH ^reuben mit

fid) [)eim. '5ld), meine lieOen ©ö^ne, inag haht i^r mir ben ©ommer über

Sorge gemad)t, bieraeil i^r o^ne meine 2e()re in 3Sinbe famet; boret meine

SSorte unb folget eurem ^ater unb fe^et eud) tüoBl t>or: üeine 33öglein

baben grofee (^efäbrlid)feit au§äufteben!' barauf fragte er ben altern wo er

fid) ben Sommer über aufgebnlten unb mie er fid) ernäbret bätte. '^cb

i:)üh^ mid) in ben Härten gebalten, 9täuplein unb SBürmlein gefud)t, bi§ bie

^irfd^en reif mürben.' '3(d), mein Sobn,' fagte ber ^ater, 'bie Sd)nabe(=

treib ift nicbt bö§, aber e§ ift grofee öJefabr babei, barum ^aht fortan beiner

mobi '^(i)t, unb fonberücb menn 2ent in ©arten umber gebn, bie (ange

grüne Stangen tragen, bie inmenbig bobl finb unb oben ein 2öd)Iein bflben/

*Sa, mein ^ater, menn bann ein grün 331ättlein auf» ööcblein mit '!S^ad)§^

geftebt märe?' fpridjt ber Sobn. 'So baft bu ha^ gefeben?' '^n eine§

Ä^aufmann§ ©arten' fagt ber .^unge. 'O mein Sobn,' fpri^t ber ^ater,

'^aufleut, gefd)n)inbe ÖeutI bift bu um bie Söeltfinber gemefen, fo baft bu

2öeltgefd)meibigfeit genug gelernt, fiebe unb braud)§ nur red)t mobl unb trou

bir nid)t gu Piet.'

darauf befragt er ben anbern Mvo baft bu bein Söefen Q^i-)abt?' 'Qu
^ofe' fpricbt ber Sobn. 'Sperling unb alberne ^iiglein bienen nidjt an

btefem Ort, ha Piel ®otb, Sammet, Seiben, 3Sebr, ^arnifd), Sperber,

^au^en unb ^(aufüB finb, balt bid) sum ÜJoMtaH, ba man ben ^afer

fcbtüingt, ober mo man brifd)et, fo fann bir§ ©türf mit gutem ?^rieb aucb

bein täglid) ^'örnleiu befd)eeren.' '3a, il^ater,' fagte biefer Sobn, 'menn

aber bie Staltjnngen ^ebrit^en nm^en unb ibre 9}hfd)en unb Sd)Iingen hi§>

Strob binben, ba bleibt aud; mancber bebenfen.' '2öo baft bu ba§ gefeben?'

faßte ber ^iJüte. '3« <Öof, ^eim 9ioBbuben.' 'O, mein Sobn, ^ofbuben,

biife ^uben! bift bu ^u $of unb um bie Ferren gemefen unb baft feine

Gebern ba gelaffen, fo baft bu giemlid) gelernet unb mirft hid) in ber äöelt

roobi miffen aus^äareifsen, hod) fiebe bid) um unb auf; bie Söölfe freffen

aucb oft bie gefcbeibten ^ünblein.'

^er ^ater nimmt ben brüten aud) por fid), 'mo baft bu bein ic>eil

Perfucbt?' '5luf ben gabrmegen unb Sanbftrafjen IM^ \d) ^übel unb Seil

eingemorfen unb ha bi^meilen ein Ä^örnlein ober ©räuplein angetroffen.'

'^ie§ ift ja,' fagt ber ^ater, 'eine feine 9kbning, aber merf gteid^mobf
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auf bie Sc^ans iinb fie^e fleifeiß auf, fonber(icf) raemt fic^ einer bücfet unb
einen Stein aufgeben wiU, ha ift bir nic^t lang ju bleiben.' 'SBabr ift'g/

[ogt ber So^n, 'raenn ahtx einer suöor einen $3anb? ober ^anbftein im

^-Bufen ober 3:afcf)e trüge?' 'SBo baft bu bieg gefeben?' '^ei ben 33erg^

leuten, Heber 3?ater, menn fie anSfabren, fübren fie gemeinlicb ^anbfteine

bei firf).' '93erg(eut, 3Serf(eut, anfcblägige Seut! bift bu um ^ßergburfcben

gemefen, fo bnft bu ettDag gefeben unb erfabren.

^afir f)m unb nimm beiner ©ad^en gleidiroo^l gut 2ld^t,

^ergbubcn ^aben mand^en ©perltng mit ^obolb umbracht.'

(5nbücb fommt ber ^ater an jüngften (Sobn, 'bu mein liebeS ^adzn^

neftle, bu irarft adjeit ber alberft unb fcbiüäcbeft, bleib bu bei mir, bie SBett

f)at üiel grober unb böfer !öögel, bie frumme ©cbnabel unb lange Ä\atlen

baben unb nur auf arme ^ögtein lauern unb fie öerfcbluden: balt bicb äu

beine^gteicben unb Iie§ bie Spinnlein unb Dtäuplein öon ben S3äumen ober

jprtuelein, [o bleibft bu (ang aufrieben.' '*S)u, mein lieber !Cater, n)er ficb

näbrt obn anbrer iJeut Scbaben, ber fommt lang bin, unb fein Sperber,

^abicbt, ^ar ober SBeib rairb ibm nicbt fcbaben, lüenn er sumal ficb unb

feine ebrücbe 5Zabrung bem lieben @ott ati 3lbenb unb äl^orgen treulid)

befieblt, raelcber aller SBalb=^ unb "iJorftiDglein Sd^opfer unb ©rbalter ift,

ber aucb ber jungen Ü^äblein (5)efcbrei unb ®ebet boret, benn obne feinen

Sßillen fällt aucb fein Sperling ober Scbneefünglein auf bie @rbe.' '2öo

baft bu bieg gelernt?' ^ntroortet ber Sobn 'tüie micb ber gro^e 2Binbbrau§

üon bir megrife, fam icb in eine Sifircbe, ha la§ icb ben Sommer bie SlißQen

unb Spinnen üon ben Senftern ab unb borte biefe Sprü^ prebigen, ha ^at

micb ber !i^ater aller Sperlinge ben Sommer über ernäbrt unb btWtt öor

allem Unglüd unb grimmigen ^^ögeln.' '^raun! mein lieber Sobn, fleudbft

bu in bie ^ircben unb bilfeft Spinnen unb bie fumfenben fliegen aufräumen

unb sirpft ju (^ott rt)ie bie jungen Ütäblein unb befieblfl bicb bem ewigen

Scböpfer, fo roirft bu roobl bleiben unb tnenn bie gange SBelt PoU tuilber

tücfifcber 'lU^gel märe.

Senn rcer bem ^erm befiehlt feine ©acf),

fc^raeigt, leibet, roartet, betet, braucht ©limpf, t^ut gemac|,

ben)al)rt &[aub unb gut ©eroiffen rein,

bem mU. @ott (5rf)u§ unb $>elfer fein.'

158.

Baß iMördien mm Sd)laura|fenlanb.

5n ber Scblauraffenseit ha gieng id), unb fab an einem fleinen Seiben-

faben bieng ^)iom unb ber Sateran, unb ein fufelofer d)lann ber überlief ein

fcbnelleg ^^ferb unb ein bitterfcbarfe§ Scbtpert ba§ burcbbieb eine ^rücfe.

Xa fab icb einen jungen (Sfel mit einer filbernen D^afe, ber jagte binter smei

26*
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fdjnellen ^afen ^er, iinb eine Ötiibe, bie \vax breit, auf ber lüucfjfeii bei^e

globen. ®a [a^ id) eine alte bürre @ei§, trug woU hunbert guber Sclimaläe»

an il)rem Seibe unb [ecbsiö Silber ©alae». ^ft ha^ nid^t gelogen genug?

2)a fab icb satfern einen ^f(ug obne 9to§ unb 9tinber, unb ein jäbrigeg

^inb trarf öier ä)?übtenfteine öon ÜtegenSburg in§' nacb 3:rier unb t)on 5^rier

binein in «Strasburg, unb ein ^abid)t fcbipamm über ben Üibein: ba§ t^at

er mit ü ollem 9iecbt. ^a bort ic^ gifcbe mit einanber Särm anfangen, t)a%

e§ in ben ^immet binauf fcboll, unb ein füt3er ^ouig fl'ofe wie Söaffer öon

einem tiefen ZW auf einen boben ^erg; ha^ waren feltfame Ö^efcbi^ten.

®a ttjaren stüei Gräben, mäbten eine Söiefe, unb icb fab ^roei ä)iücfen an

einer Erliefe bauen, unb gtrei ^Tauben zerrupften einen SBotf, siüei ^inber

bie würfen äWei Bi^tein, aber stoei g^röfcbe brofd)en mit einanber betreib

au§. ®a fab \d) amei 3Jiäufe einen 53ifcbof roeiben, gtpei ^a^en, bie einem

^ören bie Bunge au§!ra^ten. ®a !am eine ©cbnecfe gerannt unb erfd^tug

swei milbe Söwen. ^a flanb ein ^artfcbeerer, fcbor einer grauen ibren 53art

ah, unb stpei fäugenbe ^inber biegen ibre äliutter ftiUfcbweigen. 2)a fab

icb äiTJei SSinbbunbe, bracbten eine äfiüble au§ bem Söaffer getragen, unb

eine alte ©cbinbmöbre flanb babei, bie fpracb e§ wäre Ütecbt. Unb im ^of

ftanben öier Stoffe, bie brofcben ^orn üu§ allen Gräften, unb smei Biegen,

bie ben Ofen beizten, unb eine rotbe ^ut} fcboß ha§' S3rot in ben Ofen,

^a fräbte ein ^ubn 'firferifi, ha§> 9}?ärc^en ift auSersäblt, fic!eri!i.'

159.

l^dB 2)ietmar|t|*(t)e Cügenmärdien.

3cb tüitt eu(^ etwas ersäblen. ^cb fab jwei gebratene ^übner fliegen,

flogen fi^neH unb 1)atttn hu S3äucbe gen ^immet gefebrt, bie dinden nacb

ber §ölle, unb ein 5(mbofe unb ein 93?üblftein fcbwammen über ben 9tbein,

fein langfam unb leife, unb ein grofcb ia% unb fraß eine ^flugfcbaar 5"

^fingften auf bem (Si§. S)a waren brei ß'erle, wollten einen ^Jafen fangen,

giengen auf S^rüden unb ©teilen, ber eine war taub, ber m^i^^ blinb, ber

britte ftumm unb ber üierte fonnte feinen guß rubren. SBoKt ibr wiffen,

wie ha^ gefcbabV ®er 33linbe ber fab juerft ben ^afen über i^tlh traben,

ber ©tumme rief bem Sabmen äu, unb ber Sabme fafete ibn beim fragen,

©tlicbe bie wollten äu ßanb fegein unb fpannten bie (Segel im 2ßinb unb

f^ifften über gro^e nieder bin: "iia fegelten fie über einen boben 33erg, ha

mußten fie elenbig erfaufen. ©in ^x^h^ jagte einen .§afen in bie f^lucbt,

unb hod) auf bem ®acb lag eine ^lü), bie war binauf geftiegen. Sn bem

Sanbe finb bie fliegen fo groß al§ bier bie Biegen. 9[Racbe ha^- geufter

auf, bamit bie Sügen binau§ fliegen.
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160.

lltttl)felmard)en.

^rei grauen lüareit öertranbelt in 53Iumen, bie auf bem gelbe ftanben,

hod) beren eine burfte be» 92ac^t§ in i^rem ^aufe fein, ^a fprad^ fie auf

eine 3eit m i^vem ^lann, a(§ fid^ ber Zaq nabele unb fie tüieberum ju

if)ren (^efpielen auf ha^ gelb geben unb eine 33(nme merben mu^te, 'fo

bu beute 3)ormittag fomrnft unb mic§ abbri^ft, merbe icb erlöft unb fürber

bei bir bleiben;' aU bann aucb gefcbab- 9^un ift bie grage, njie fie ibr

93?ann erfannt haht, fo bie Blumen gans gleicb unb obue Unterfcbieb maren?

^^Inttrort, 'biemeil fie bie DZacbt in ibrem ^au§ unb nic^t auf bem gelb

rvax, fiet ber X^an nic^t auf fie, aU auf bie anbern gtüei, babei fie ber

lOZann erfannte.'

161.

5d)neeuiei|Sd)en nnb Kofenrotl).

(Sine arme 'Bittme, bie lebte einfam in einem ^üttcben, unb öor bem
^üttc^en mar ein (harten, barin ftanben ättjei Stofenbäumc^en, baöou trug

ha^ eine meifee, ha§> anbere rotbe Doofen: unb fie ^atte strei S^inber, hk
glichen ben beiben D^ofenbäumcben, unb ha§> eine bie^ Scbneeroeifecben, ha§>

anbere Üicfenrotb. @ie roaren aber fo fromm unb gut, fo arbeitfam unb

unüerbroffen, aU je gmei ^inber auf ber SBelt gemefen finb : Scbneemeifed^en

njar nur ftiKer unb fanfter ai§> Dtofenrotb. ^ofenrotb fprang lieber in ben

Siefen unb getbern umber, fud^te 33Iumen unb fieng ©ommerüögel: ©cbnee^^

ireifecben aber fa^ babeim bei ber dJlutttx, balf ibr im ^auSroefen, ober

Ia§ ibr üor, wenn nicbt§ p tbun mar. 3)ie beiben ^inber fiatten einanber

fo lieb, t>a% fie fid) immer an ben Rauben faßten, fo oft fie sufammen au§^

gieugen: unb menu Sdineemeifecben fagte 'rair motten un§ nicbt üerlaffen,'

fo antmortete 'Dtofenrotb 'fo lange mir leben nicbt,' unb bie 9J?utter fe^te

bin^u 'ma§ ha§> eine ^at foII§ mit bem anbern tbeilen.' Oft tiefen fie im

2Sa(be adein umber unb fammelten rotbe beeren, aber fein 3:bier Ü)ai

ibnen etma§ h^ leib, fonbern fie famen öertrauli^ berbei : ba§> ^ä^dben frafe

ein ^oblbtatt au§ ibren .^änben, ^a^ 9^eb grafte an ibrer «Seite, ber ^irfc^

iprang gans luftig öorbei unb bie ^öget blieben auf ben tieften fi^en unb

fangen mag fie nur mußten. S^ein Unfall traf fie : menn fie fid^ im SSalbe

üerfpätet batten unb bie DZacbt fie überfiel, fo legten fie fic^ nebeneinanber auf

t)a§> 9}coo§ unb fd)Iiefen bi§ ber SO^orgen fam, unb bie SD^utter mußte \)a^

unb batte ibrentmegen feine ©orge. Einmal, al§ fie im SSalbe überuacbtet

batten unb ha§< SO^orgenrotb fie aufmedfte, t)a faben fie ein f^öne§ ^inb in

einem meinen glänjenben ^leibcben neben ibrem 2ager fi^en. @g ftanb auf

unb blicfte fie gang freunblicb an, fpracb aber nicbtS unb gieng in ben 2ßalb



4Qß (Sd^neeraei^d^en unb SHofcnrot^.

^imin. Unb a(§ fie ftc^ umfa^en, [o fiatten fie gauj nafie bei einem 5tb^

Qrnnbe gefcblafen, unb mären getDi§ binein gefallen, luenn fie in ber ^un!e^

beit nod) ein paar ©(i)ritte ipeiter gegangen roören. ®ie 99ktter aber fagte

ibnen ha§> müfete ber (Sngel gettjefen fein, ber gute S^inber Utvad^.

©d^neemeiMen unb 9^ofenrotb bielten ha^ ^üttcben ber -Wutter fo

reinüd^, ba§ e§ eine gteube mar binein gu fd}auen. ^m Sommer beforgte

9?ofenrotb 'oa^) ^au^ unb ftellte ber 9??utter jeben ä)Zorgen, ebe fie auf^

tt)ad)te, einen Q3IumenftrauB t)or§ ^ett, barin mar üon jebem 53äumcben

eine 9iüfe. Sm Söinter giinbete ©cbneeroeifecben hai^ geuer an unb bieng

ben Reffet an ben geuerbafen, unb ber Reffet mar üon 9^?effing, glänste

aber mie @olb, fo rein mar er gefcbeuert. ^benb§, menn'bie gtoden fielen,

fagte bie 9)hitter 'geb, ©^neemeifecben, unb fd)ieb ben D^tiegel öor,' unb

bann festen fie fid) an ben .Jperb, unb bie 93?utter nabm bie 33ritte

unb (a§ au§ einem großen 33u^e öor, unb bie beiben 9}?äb^en borten ju,

fafeen unb fpannen; neben ibnen lag ein ßämmcben auf bem 53oben, unb

binter ibnen auf einer ©tauge fafe ein mei^eg 2:äubcben unb intk feinen

^opf unter ben Stüget gefledt.

(5ine§ *:?Ibenb§, aU fie fo Pertrauti(^ beifammen fafeen, flopfte jemanb-

an bie 2:büre, al§ moHte er eingelaffen fein. ®ie 3Jlutter fprad) 'gef^minb,

9fiofenrotb, mac^ auf, e§ mirb ein Sßanberer fein, ber Obbai^ fud;t.' ^Tiofen-

rotb gieng unb fcbob ben ütiegel meg unb bacbte e§ märe ein armer Mann,

aber ber mar e§ ni(^t, e§ mar ein 33är, ber feinen biden fd^mar^en ^opf

pr ^büre berein ftredte. Ü^ofenrotb fcbrie laut unb fprang surüd: ha^

Sämmd)en blödte, ha^ ^äubcben flatterte auf unb Scbneemeifed^en öerfiedte

ficb Unter ber Wflntkv ^ett. ^er ^är aber fieng an ju fprecben unb fagte

'fürcbtet eud^ nidbt, idb tbue eud) nid)t§ ä" ^eib, icb bin balb erfroren unb

miE micb nur ein menig bei eud^ märmen.' '2)u armer ^är,' fpracb bie

SO^utter, 'leg bicb an§*geuer, unb gib nur acbt ^a^ bir bein ^el^ nicbt

brennt.' ®ann rief fie '©^neemei^dben, 9^ofenrotb, fommt ^ex\)ox, ber ^är

tbut eucb nid)t§, er meinte ebriicb.' 2)a famen fie beibe beran, unb nacb

unb na<^ näberten ficb aucb ha§> 2ämmd)en unb ^^äubcben unb batten feine

gurdbt öor ibm. ®er ^är fpracb 'ibr S^inber, flopft mir ben Scbnee ein

menig au§ bem ^elgmer!,' unb fie bolten ben ^efen unb febrten bem ^är

ha^ geK rein: er aber ftredte ficb an§ geuer unb brummte gang Pergnügt

unb bebaglicb. 9^icbt lange, fo mürben fie gang Pertraut unb trieben ^Jhitb-

mitten mit bem unbebolfenen @aft. (Sie gauften ibm ha§' gell mit ben

Rauben, festen ibre güfedtjen auf feinen Üiüden unb malgerten ibn Un unb

ber, ober fie nabmen eine ^afelrutbe unb fcblugen auf ibn lo§, unb menn

er brummte, fo lacbten fie. ^er 33är liefe ficb§ aber gerne gefallen, nur

menn fie§ gar su arg macbten, rief er 'lafet micb am Seben, ibr S^inber:

©c^neen)ei|d)en, 3flofenrot^,

fc^Iägft bir ben freier tobt.'

^2ll§ @cblafen§äeit mar unb bie anbern 5U ^ett giengen, fagte bie 9,\'utter

§u bem 35är 'bu fannft in ®otte§ 9^amen ha am .Sterbe liegen bleiben, fo

bift bu öor ber ^älte unb bem böfen Söetter gefcliüfet.' (Sobalb ber XaQ
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flraute, ließen ibn bie beibeii Äinber 6inau§, unb er trabte üOer ben ©d^nee in

beit Söolb hinein, ^oii nun an fani ber ^är jeben 5(5enb ^u ber befttmmten

©tunbe, (eijte fic^ an ben 5^erb unb erlaubte ben ^inbern ^nrätreit mit ibni

äu treiben, fo öiel fie uioUten; unb fie tuaren fo oettJöbnt an ibn, ha^ bie

3:büre nid)t eber juaerieflelt tüarb, at§ bi§ ber fcblüar^e ®e)'elt angelangt tüar.

^U hci§' grübjabr berangefommen unb branden ade» grün mar, fagte

ber ^är eineö 9>torgen6 5U Scbneeraeißcbeu 'nun muß id) fort unb

batf ben ganzen ©ommer nid)t lieber fommen.' '23o gebft bu benn

bin, lieber ^^är?' fragte @d)neeiüei§d)en. 'Scb muß in ben ^aih unb

meine ©cbä^e t)or hen biifen 3^üergen büten: im 2Binter, raenn bie (5rbe

bart gefroren ift, muffen fie mobl unten bleiben unb fönnen ficb nii^t burcb-

arbeiten, aber i^U, toenn bie '-Sonne bie (Srbe aufgetbaut unb eri-oärmt t)at,

ha brecben fie burd), fteigen berauf, fucben unb fteblen; raa» einmalin ibren

Rauben ift unb in ibren ^öblen liegt, ha^' fommt fo leicbt nicbt tüieber an

beC^ ^age§ Siebt.' Scbneemeifecben mar gan^ traurig über ben 2tbfcbieb unb

al^ e§ ibm hk ZUixe aufriegelte, unb ber 53är ficb binau^ brängte, blieb

er an bem 3^bürba!en bangen unb ein Btüd feiner S^aut rife auf, unb ha

mar e§ 8cbneemeißcben, al§ batte e§ @olb burc^fcbimmern gefeben: aber e§

roar feiner Sacbe nicbt genii§. 3)er 93cir tief eilig fort unb mar batb binter

ben Räumen öerf^munben.

9^"icb einiger Beit fcbicfte bie dJluttex bie ^inber in hen SSalb, 9ieiftg

au fammeln. ®a fanben fie branfsen einen großen 53aum, ber lag gefäEt

auf bem ^oben, unb an bem Stamme fprang ätuifcben bem ®ra§ etma§

auf unb ab, fie fonnten aber nicbt unterfcbeiben ma^ es mar. 5{(§ fie näber

famen, faben fie einen Btüerg mit einem alten üermetften @efi(^t unb einem

eKenlangen fcbneemei^en 33art. 5^a§ (Snbe be§ ^arte§ mar in eine Spalte

be» ^aum§ eingeflemmt, unb ber kleine fprang biu unb ber mie ein §ünb^

eben an einem Seil unb mufete nicbt mie er ficb belfen foKte. (Sr glofete

bie 9J^äbcben mit feinen rotben feurigen 5(ugen an unb fcbrie 'ma§ ftebt ibr

ha\ tonnt ibr nicbt berbei geben unb mir ^eiftanb leiften?' '2Öa§ baft

bu angefangen, !(eine§ 9DZänncben?' frogte 9iofenrotb. '^umme neugierige

(3^an§,' antmortete ber 3tüerg, 'ben 33aum ^ahe icb mir fpalten moHen, um
f(eine§ ©0I5 in ber ^'ü(^e gu baben; bei ben bicfen ^(ö^en öerbrennt gteidb

^a§> bi§cben Speife, ha^ unfer einer braucht, ber nicbt fo Piel binunter

fcbüngt at§ ibr, grobem, gierige^ ^olf. ^cb batte ben ^^eil fcbon gtücflicb

binein getrieben, unb e» möre at(e§ nacb 2ßunfd) gegangen, aber ha§> Per-

münfcbte .^olä mar gu glatt unb fprang unöerfebenS beraub, unb ber ^aum
fubr fo gefd)minb sufammen, ha^ icb meinen fcbönen meinen 33art nii^t

mebr ^txau^^k^^n fonnte; nun }t^dt er brinn, unb i(^ !ann nirf^t fort. "S)a

tacben bie albernen glatten ^X)tiW)gefid)ter! pfui, ma§ feib ibr garftig!' ^ie

^inber gaben fid) aKe SO^übe, aber fie fonnten ben ©art nicbt berau§ hieben,

er ftedte 5U feft. '3d) miU taufen unb Seute berbei boten' fagte 9tofen-

rotb. 'Söabnfinnige Scbaf§föpfe,' fcbnarrte ber 3merg, 'mer mirb gleicb

Seute berbeirufen, ibr feib mir fcbon um jmei 3U oiel; fällt eui^ ni^t

beffereS ein?' 'Sei nur nicbt ungebnlbig,' fagte Scbneemeißcben, 'id) milt
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fc^on 'Siatf) fc^affen/ ^olte [ein ©c^eercfien au§ bev ^afc^e unb fcf)nitt ba§

(^nbe be§ ^avte§ ab. @obaIb ber Btüerg ficb frei füllte, ßriff er itad)

einem ©acf, ber gtüifd^en ben SSur^eln be§ ^aume§ ftecfte unb mit ®olb

flefüEt ttjar, bob ibn berau§ unb brummte t>or ficb bin 'ungebobeIte§ ^oit,

fcbneibet mir ein (Stüd üon meinem ftolsen ^arte ah\ Iobn§ eucb ber

(SJuducf
!

' bamit fcbmauß er feinen ^ad auf ben 9^üc!en unb gieng fort obne

bie Sl^inber nur nod) einmal auäufeben.

(Einige 3eit banacb lüoUten ©cbneetüeiM)en unb D^iofenrotb ein ©ericbt

gifcbe angeln. ^l§> fie nabe bei bem ^acb maren, faben fie ha% ettt)a§ roie

eine große ^eufd^recfe nad) bem SBaffer gu büpfte, al§ moUte e§ binein

fpringen. ®ie liefen beran unb erfannten ben B^Jß^'Ö- ' 5Bo raidft bu

bin?' fagtc ^f^ofenrotb, 'bu millft bod) nicbt ing^Baffer?' 'Sold) ein 9krr

bin \^ nid)t/ fcbrie ber 3tr>erg, 'febt ibr nid)t, ber öerroünfcbte gifcb tüitt

mid) binein gieben?' 2)er kleine f)atte ha gefeffen unb geangelt, unb un^

glüdlicber äßeife batte ber SSinb feinen ^art mit ber 5(ngelfcbnur üerflocbten

:

al£i gleid) barauf ein großer ?^-ifcb anbiü, feblten bem fcbtüacben ©efcböpf

bie Strafte ibtt berau§äuäieben : ber ?ifd) bebielt hk Ohtxhanb unb riß ben

3tüerg p ficb bin. Btpar bielt er ficb an aütn .ipalmen unb ^infen, aber

ba§ bflif «irf)t öiel, er mußte ben 33eroegungen be§ Sifd)e§ folgen, unb raar

in beftänbiger @efabr in§ 2ßaffer gesogen ju iDerben. 2)ie ä)^äbd)en famen

SU recbter 3eit, biegten ibn feft unb öerfucbten ben ißart öon ber @d)nur

(o§§umacben, aber t)ergeben§, ^art unb (Sd)nur tnaren feft in einanber tier-

lüirrt. ©§ blieb nid)t§ übrig al§ ha^ ©cbeerd)en bevüor äu boten unb ben

^art abgufcbneiben, tuobei ein fleiner 3:beil beffelben üerloren gieng. %U ber

3tt)erg ha^ fab, fcbne er fie an, 'ift ha§> Wanm, ibr Sordbe, einem ba^

(^efi^t äu fc^änben? nicbt genug, ha^ ibr mir ben iöart unten abgeftu^t

haU, jetit fd)neibet ibr mir ben beften Stbeil baüon ah: id-) barf mid) t)or

ben SOZeinigen gar nid)t feben loffen. ^aß ibr laufen müßtet unb bie

'Scbubfobleu üerloren bittet!' 2)ann bolte er einen Bad perlen, ber im

Scbitfe tag, unb obne ein Söort weiter 511 foflen, fcbleppte er ibn fort unb

oerfcbtüanb binter einem ©tein.

(S§ trug fid) p, ha^ balb bernacb bie 9J?utter bie beiben 93^äbcben nadb

ber Biaht fi^idte, 3tt)irn D^abeln Schnüre unb 33änber einsufaufen. ®er

äöeg fübrte fie über eine S^^\h^, auf ber bier unb ha mäd)tige gelfenftüde

äerftreut lagen. S)a faben fie einen großen ^ogel in ber ßuft fcbiueben,

ber langfam trber ibnen freifte, ficb immer tiefer berab fenfte unb enblicb

nicbt meit bei einem gßlfen nieberftieß. @Ieic^ barauf borten fie einen burcb'

bringenben, jämmerlid^en ©cbrei. ©ie liefen berp unb faben mit ©cbreden

ha% ber 3(bler ibren alten ^efannten, ben 3tt)erg, gepadt haut unb ibn fort^

tragen moüte. !^ie mitleibigen ^inber bielten gteid) ha§> Miixmd)tn feft unt>

serrten ficb fo l^»9e mit bem 5tbler berum, U§> er feine Seute fabren ließ.

%{§> ber BiDerg fid) Pon bem erften ©c^reden crbolt Wte, fcbrie er mit

feiner freifd)enben Stimme 'tonntet ibr nicbt fäuberlid)er mit mir umgeben?

geriffen tjabt ibr an meinem bünnen ^üdcben ha^ e§ überall serfe^t unb

burd)locbert ift, unbebolfene» unb täppifcbeg ©efinbel, ha^ ibr feib
!

' ®ann
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na^m er einen Sacf mit ©belfteinen nnb fd)Iüpfte tpieber nnter ben Reifen

in feine ^öhk- ^ie 9}?äbc^en maren an feinen Unbanf fcI)on flemijfint, festen

iören SSeg fort nnb üerrit^teten ibr (S^efc^äft in ber 'Btaht "äU fie beim

Jpeimmefl mieber anf bie Jpeibe famen, üOeiTafd)ten fie ben 3tt)ercj, bev anf

einem reinlicf^en ^Iäl^d)en feinen ®ac! mit (.^belfteinen auggefdiüttet nnb
nic^t gebadet ^te \>a% fo fpät noc^ jemanb ba5er fommen raürbe. ®ie
5lbenbfonne fcf}ien über hk glänsenben Steine, fie frf)immerten nnb tend^teten

fo prächtig in a((en garben, 'öa^ bie l^inber fteben blieben nnb fie betrarf^te^

ten. '2ÖQ§ ftebt ibr ha nnb t)abt aic'nulaffen feil!' fcbrie ber Btnerg, nnb
fein nfcbgraue§ (S5efirf)t warb ^innoberrotb öor Born. @r inottte mit feinen

Scbeltmorten fortfabren, al§ ficb ein (aute§ ©rnmmen boren (ie^ nnb ein

fcbtünräer ^är an§ bem SSalbe berbei txabt^. ©rfcbrocfen fprang ber 3tt)erg

auf, aber er fonnte nid^t mebr an feinem Scblupfminfel gelangen, ber ^är
roar fd)on in feiner 9läbe. ^a rief er in ^eraen^angft 'lieber ^err 33är,

oerfcbont micb, icb tuiH eud) alle meine <Sdbä^e geben, febet, bie fcbönen

iSbelfteine, bie ha liegen, ©cbenft mir ha^ 2eben, mag babt ibr an mir

fleinen fd)mäcbtigen ^exi? ibr fpürt mid) nid^t atnifdien ben B^ibnen: ha,

bie beiben gottlofen 9JMbcben parft, ha^ finb für eud) sarte ©iffen, fett mie

junge SSadjteln, bie freßt in ÖJotteS Wamen.' ^^er ^är flimmerte fid) nm
feine SBorte nid)t, gab bem bogbaften @efd)öpf einen eingigen 8d)(ag mit

ber ^a^e, nnb e§ regte fid) nicbt mebr.

^ie ddlähd)^n maren fortgefprungen, aber ber ^är rief ibnen nacb

'©cbneeti:)eif3cben unb D^ofenrotb, fürcbtet eucb nid)t, märtet icb loitl mit eucb

geben.' ®a erfannten fie feine ©timme unb blieben fteben, unb al§ ber

iBär bei ibnen roar, fiel plö^ticb bie ^ärenbant ah, unb er ftanb ha al§

ein fd)öuer 9}tann, unb trar gana in &olh gefteibet. *3d) bin eineS ^önig§

Sobn,' fprad) er, 'unb mar Pou bem gottlofen 3tt?erg, ber mir meine Scbä^e

geftoblen batte, Permünf^t al§ ein inilber ^är in bem ^^alhe gu laufen bi§

id) burcb feineu 3:ob erlöft mürbe. Se^t 1)at er feine moblöerbiente ©träfe

empfangen.'

©d)neemeif3d)en marb mit ibm Permäblt unb ^ofenrotb mit feinem

iöruber unb fie tbeilten bie großen ©d)ä^e mit einanber, bie ber 3tt)erg in

feine ipöble gufammen getragen ^att^. ®ie aite 9J^utter lebte nocb lange

Sabre rubig unb glüdlicb bei ibren Sl^inbern. ®ie gmei D^tofenbäumcben

aber uabm fie mit, unb fie ftanben Por ibrem genfler unb trugen i^hc^

3übr bie fcbiJnften Diofen, roeifj unb rotb-

162.

Der kluge Änedjt.

SSie glüdlid) ift ber §err, unb mie mobi ftebt e§ mit feinem .^aufe,

menn er einen fingen ^'necbt hat, ber auf feine Sßorte amar bort, aber nicbt
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hanad) thut iiiib lieber feiner eiflenen 2öei§5eit folgt, ©in foldier Uimx
^an§ iDarb einmal t)on feinem ^errn au§gefcf)icft, eine nerlorene ^u^ ju

fuc^en. (3x blieb lange au§, unb ber ,g)err bacbte ' ber treue ^an§, er läfjt

fid^ in feinem ®ienft hod) feine Wcnin uerbriefsen.' 5(I§ er aber gar nicbt

tpieberfommen motite, befürchtete ber Jperr e» möchte ibm etmas sugeftofsen

fein, macbte ficb fetbft auf unb tDodte fid) nacb ibm umfeben. ixx mufjte

lange fucben, enblid) erblicfte er ben Ä'ned)t, ber im meiten Selb auf unb

cih lief. '9hm lieber -5oan?\' fagte ber ^err, aU er ibn eingebolt i)aitt,

'baft bn bie ^'ub gefunben, nacb ber id) bicb au^gefcbirft haht?' '9Mn,

^err,' anttportete er, 'bie ^lü) l^abe id) nicbt gefunben, aber aucb nicbt gefucbt.'

*2Sa§ baft hu benn gefucpt, ipan§?' '(^ttuaS ^effere§ unb ba§ l:\aht icb

aud) glüdlid) gefunben.' '2Ba§ ift hat-, 6an§?' '^rei 5(mfehr antwortete

ber Älted)t. 'Unb ido finb fie?' fragte ber ^err. '(Sine febe id), bie anbere

bore icb unb bie britte jage id}' antmortete ber ftuge S^ned)t.

9^ebint eucb baran ein 35eifpiel, beÜimmert eucb nid}t um euern i^errn

unb feine ^efeble, tbut (ieber rüa§> eucb einfällt unb mosu ibr Suft ^abt,

bann merbet ibr eben fo meife banbeln, lüie ber finge $an§.

163.

Der glöferne 5ttrg.

Sage niemanb baB ^in armer 8d)neiber e§ nicbt meit bringen unb

nicbt äu boben ©bren gelangen fi3nne, e§ ift tüeiter gar nicbt§ nötbig al§

ha^ er an bie recbte Si^miebe fommt unb, \va§> hie ipauptfacbe ift, bafs e§

ibm glüdt. (Sin fold}ey artige§ unb bebenbe§ (Sd)neiberbürfc^d)en gieng

einmal feiner SÖanberft^aft nacb unb fam in einen großen 2öalb, unb toeil

e§ ben 23eg nid)t unifste, nerirrte e§ fid). ®ie dladjt bracb ein, unb e§

blieb ibm nid)t§> übrig al§ in biefer fd)auerlicben dinfamfeit ein Säger gu

fucben. 5Iuf bem foeicben 9}?ofe bätte er freilid) ein gute§ '^ett gefunben,

allein bie gurdbt t»or ben tuilben 3:bieren liefe ibm ha feine 9tube, unb er

mufete fid) enblid) entfd)lief3en auf einem 53aume ju übernachten, (ix fud)te eine

bobe (Sid)e, flieg bi§ in ben ©ipfel binauf unb banfte ®ott ha% er fein

^ügeleifen bei fic^ trug, meil ibn fonft ber SSinb, ber über bie ©ipfel ber

S3äume wtWe, meggefübrt b'dtte.

5Rad)bem er einige @tunbeu in ber Sinfternig, nicbt obne Bittern unb

ßagen, pgebrad)t batte, erblidte er in geringer Entfernung ben ©(^ein eine§

Si^te§; unb ineil er had^tt ha% ha eine menfd)li(^e SÖobnung fein möd)te,

tt)0 er fi(^ beffer befinben würbe al§ auf ben tieften eine§ ^aum§, fo ftieg

er üorficbtig berab unb gieng bem Sid)te nacb. C£§ leitete ibn 5u einem

fleinen i?än§cben, ha§> au§ 9^obr unb ^infen geflocbten war. (Sr flopfte

mutbig an, bie 3^büre öffnete ficb, unb bei bem ©d)eine be§ beraugfallenbeu

Siebtel fab er ein alte§ ei§graue§ äRännc^en, ha^ ein Don buntfarbigen
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Sappen äufammencjeiefete« H(eib an f)Qtte. '2Ber feib i^r, unb tun» lüoUt

i^r?' ffafltee^ mit einer fdjnarrenben ©timnie. '^c^ bin ein armer 3d)neiber/

antwortete er, 'ben hk dlad^t 5ier in ber SSi(bni§ überfallen bat, unb bitte

end) inftänbig mid) bi§ S!}iDröen in eurer ,"öiitte aufsunebmen.' '@eb beiner

Söege,' ermieberte ber *:}((te mit mürrifcbem ^one, 'mit Sanbftreid^ern m\i

id) nid)ty ju fd)affen baben; üid)e bir anbermärte ein Uuterfommen.' DZacb

bieten Söorten rootite er roieber in fein $an§ fd)Iüpfen, aber ber vSdjneiber

bielt ibn am ütocfsipfel feft unb bat fo beroeglid), ^a^ ber 2t(te, ber fo böfe

nicbt mar al§ er fi^ aufteilte, enblid) enüeid)t marb unb ibn mit in feine

-glitte nabm, wo er ibm 5u effen gab unb bann in einem 3Sinfe( ein gan^

gute§ 9^icbt(aiier anwies.

®er mübe ©cbneiber braud)te feinet Ginmiegen^S, fonbern fd)Iief fanft

bi^ an ben ä)corgen, mürbe aud) nocb nid)t an ha^^ Slnffleben gebad)t baben,

menn er nicbt Pon einem lauten 2ärm märe aufgefd^redt morben. (Sin

beftigey 3d)reien unb ^rüUen brang burd) bie bünnen Söänbe bey ^aufe§.

5)er ©cbneiber, ben ein unermarteter SO^utb überfam, fprang auf, 50g in ber

^aft feine ^'(eiber an unb eilte binau§. 2)a erbüdte er nabe bei bem

^äu§d)en einen groBen fd)n)ar5en Stier unb einen fdiönen ^irfcb, bie in bem

beftigflen Kampfe begriffen maren. Sie giengen mit fo großer SButb auf-

einanber Io§, ha}^ Pon ibrem (Getrampel ber ^oben erbitterte, unb hit

Ouft Pon ibrem ©efcbrei erbrijnte. (£5 mar lange ungemi§, melcber Pon

beiben ben Sieg bauon tragen mürbe : enblid) ftie^ ber ipirf»^ feinem ©egner

ba§ ©emeib in ben Seib, morauf ber Stier mit entfe^Iicbem 53rüllen jur

iSrbe fan!, unb burd) einige Sd)(äge be§ ,§irfcbe§ ui-illig getöbtet marb.

®er Scbneiber, melcber bem Sl'ampfe mit ©rftaunen gugefeben haut,

ftanb nocb unbemegticb ha, at§> ber ^irfd) in Pötten Sprüngen auf ibn ju

eilte unb ibn, ebe er entftieben fonnte, mit feinem großen ®emeibe gerabe.w

aufgabelte. @r fonnte ficb nid)t lange befinnen, benn e» gieng fcbnetten

2aufe§ fort über Stod unb Stein, 33erg unb Z^al, Söiefe unb SBalb. ©r

bielt ficb mit beiben §änben an bie ©üben be§ @emeibe§ feft unb überlief

ficb feinem Sd)idfa(. G§ fam ibm aber nicbt anber§ Por al§ flöge er bapon.

(Snblid) bielt ber ^irfcb Por einer gelfenmanb ftitt unb ließ ben Sc^neiber

fanft berabfatten. ^er Sd}neiber, mebr tobt al§ lebenbig, beburfte längerer

3eit, um mieber äur 33efinnung gn fommen. ^(I§ er ficb einigermaBen

erbolt bfltte, ftiejs ber ^irfcb, ber neben ibm fteben geblieben mar, fein ©emeib

mit foId)er ©ematt gegen eine in bem Reifen befinb(id)e Sbüre, ha]^ fie auf-

fprang. geuerflammen fcblugen beraub, auf melcbe ein großer Sampf folgte,

ber ben $irfd) feinen '^ugen entzog. ®er Scbneiber mufste nid)t mae er

tbun unb mobin er ficb menben fottte, um au§ biefer (Sinobe mieber unter

$)?enfd)en gu gelangen. Snbem er alfo unfcblüffig ftanb, tönte eine Stimme

au§ bem gelfen, bie ibm surief 'tritt obne gurd)t berein, bir fott fein ßeib

miberfabren.' (Sr säuberte smar, bocb, Pon einer beimlicben ©emalt an^

getrieben, geborc^te er ber Stimme unb gelangte buri^ bie eiferne 3:bür in

einen großen geräumigen Saal, beffen Xede, 3öänbe unb ^oben au6 glängenb

gefcf)liffenen Ouabratfteinen beftanben, auf bereu jebem ibm unbefaunte
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3eid)en einflefiauen tparen. d'r betrachtete aUz§> öoU ^emuuberung uub

Xüax eben in 53egr{ff it)teber binau§ 311 geben, a(§ er abermals bte (Stimme

nernabm, melcbe ibm fngte 'tritt auf ben ©tein, ber in ber Mittt be§ ©aale§

liegt, unb bein märtet grofeeS @Iüc!.'

©ein SOZutb ipor fcbon fo meit gemacbfen, ha^ er bem ^efeble Solge

leiftete. ^er ©tein begann unter feinen %ü%en nacbsugeben nnb fanf lang?

fam in bie 2^iere binab. 3(I§ er mieber feftftanb, nnb ber ©dineiber ficb

umfab, befanb er ficb in einem 3aale, ber an Umfang bem vorigen gleicb

roar. ^ier aber gab e§ mebr sn betrachten nnb ju bemunbern. Sn bie

Sßänbe roaren Vertiefungen eingebauen, in tüelcben ©efä^e üon burcbficbtigem

@tafe flauben, bie mit farbigem Spiritu§ ober mit einem bläulieben 9taucbe

angefüllt waren. %n\ bem ^oben be§ 'Saale» ftanben, einanber gegenüber,

5mei grofse gläferne Sl'aften, bie fogleicb feine OZeugierbe reiften. ,^nbem er

3u bem einen trat, erb tiefte er barin ein fcböneg @ebäube, einem ©cbloffe

äbnlicb, tion 3Birtbf(^aft§gebäuben, (Ställen unb ©cbeuern unb einer SJ^enge

anberer artigen ©ai^en umgeben. 5(lle§ mar flein, aber überau» forgfältig

unb äierlicb gearbeitet, unb fcbien öon einer funftreicben ^anb mit ber

bocbften ©enanigfeit au^gefcbni^t su fein.

(Sr mürbe feine klugen üon ber 53etracbtung biefer ©eltenbeiten noc^.

ni^t abgemenbet baben, menn ficb nicbt bie Stimme abermals 'fjätte boren

laffen. Sie forberte ibn auf ficb um^nfebren unb ben gegenüberftebenben

@Ia§faften ju befcbauen. S^ie ftieg feine 55ermunberung al§> er barin ein

5D^äbcben üon größter Scbönbeit erblidte. ©§ lag mie im Scblafe, unb mar

in lange blonbe ^aare mie in einen foftbaren 9J?antel eingebüllt. ^Die

3Iugen maren feft gefcbloffen, bocb hk lebbafte ©eficbt^farbe unb ein ^anb,

^az^ ber ^Jltbem bin unb ber bemegte, liefen feinen 3tt)eifel an ibrem Seben.

2)er (Scbneiber betracbtete bie Scböne mit flopfenbem ^Jerjen, a{§> fie plö^Iid)

bie '.klugen auffcblug unb bei feinem ^{nblicf in frenbigem Scbrecfen gu?

fammenfubr. '©erecbter Fimmel/ rief fie, 'meine Befreiung nabt! gefcbminb,

gefcbminb, bilf mir au§ meinem @efängni§ : menn bu ben Siegel an biefem

gläfernen <Sarg megfcbiebft, fo bin icb erlöft.' ®er ©cbneiber geborcbte obne

3aubern, al§balb bob fie ben ®Ia§becfel in hk ^öbe, ftieg beraub unb eilte

in bie ßcfe be§ Saal§, mo fie ficb in einen meiten d)la\M üerbüHte. ^ann
fe^te fie ficb iiuf einen Stein nieber, bieß ben jungen ^ann beran geben,

unb nacbbem fie einen frennblidjen ^n% auf feinen dJlimh gebrücft batte,

fpracb fie 'mein lang erfebnter Befreier, ber gütige .Jpimmel Ijat micb h\i

bir gefübrt unb meinen Seiben ein 3tel gefegt. 2ln bemfelben ^age, mo fie

enbigen, foif bein @lücf beginnen. 'Du bift ber öom Fimmel beftimmte

®emabl, unb follft, non mir geliebt imb mit allen irbifcben (Gütern über-

bäuft, in ungeftörter greub bein Seben zubringen. Si^ nieber unb bore

bie ©rgäblnng meinet Sd}idffal§.'

'Scb bin bie ^od}ter eine§ reicben ©rafen. dJleim ßltern ftarben al§

icb nocb in ^arter Sugenb mar unb emijfablen micb in ibrem lefeten Söitlen

meinem altern trüber, bei bem id) auferaogen mürbe. 2Sir liebten un§ fo

^ärtlid) nnb maren fo übereinftimmenb in unferer 2)enfung§art unb unfern
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OZeifluncjen, ha^ tüir beibe ben C^'utfcf^IuB ftiBteu uni? niemals äiiUevbeiratben,

[onberii bis an ha^ (X'iibe uji|ere§ Üebeu» Ceifammeit ju bleiben, ^n miferni

ipaufe mar an ©efedfc^aft nie 'DJangel: 9kd)barn nnb greunbe befncbteii

nn^ bäufiö, unb mir übten gegen ade hk ©aftfi'eunbfcbaft in uotlem )))la%c.

<Bo gefc^ab e§ ancb eine§ 5lbenb§, ha% ein ^^rember in unfev 3d)IoB geritten

fani unb, nnter bem S^orgeben ben nädjften Ort nid)t mebr erreidien ju

tonnen, um ein 9Zad)tIager bat. 3öir geroiibrten feine ^itte mit 5uuor=

fommenber ^5f(id)feit, unb er unterbielt un§ tnäbrenb bey '2lbenbe|'fen§ mit

feinem (5)efpräc^e unb eingemifd)ten (Sraäblmigen auf ha§> anmutbigfte. 'Dtein

'-öruber Wk ein fo grofee» SSobIgefaüen an ibm, ha% er ibn bat ein paar

3:age bei un§ ju üermeilen, moju er nad) einigem 3Seigern einmilligte.

®ir ftanben erft fpät in ber 9Zad)t öom ^ifc^e auf, bem gremben luurbe

ein 3tinmer angemiefen, unb icb eilte, ermübet tuie id) iDar, meine ö)lieber

in bie meid)en Gebern ju fenfen. ^'aum mar id) ein wenig eingefcblummert,

fo loecften micb hie Zone einer garten unb lieblid^en SQZufif. 2)a id) nicbt

begreifen fonnre, mober fie famen, fo moKte icb mein im DJeben^immer

fd)(afenbe§ Äammermabcben rufen, aüein ju meinem t^rftaunen fanb id) hav,

mir, al§ laftete ein ^2ii\) auf meiner 53ruft, üon einer unbefannten Ö)eii)alr

bie 3prad)e benommen unb id) unüermijgenb mar ben geringflen Saut üon

mir SU geben, ^nbem fab id) hei bem Schein ber 9kc^tlampe ben gremben

in mein burd) sroei ^büren feft t)erfd)Ioffene§ Binimer eintreten, (^'r näberte

ficb mir unb fagte ha^ er burd) 3iiuber!räfte, bie ibm gu ©ebote ftänben,

bie lieblicbe Mniit habt eüöimi (äffen um mid) aufäuineden, unb bringe

jefet idh]t burd) alte 3d)Iöffer in ber ^^(bfic^t, mir .sperj unb i^anb auäu-

bieten. 9}tein SÖiberroiKe aber gegen feine Bauberfünfte mar fo groB, ha%

id) ibn feiner 5(nttt)ort tüürbigte. ßr blieb eine 3eit lang unbetnegUcb

fteben, imibrfcbeinlid) in ber "^bfid)t einen günftigen (5ntfd)(ufe äu erwarten,

al» icb aber fortfubr sn fd)roeigen, erÜärte er houiiq \)a% er fid) räcben unb

9Jtitte( finben merbe meinen $od)mutb in beftrafen, raorauf er ba§ ßiminer

raieber tierliefe, ^c^ t)xad)te bie 9Zad)t in ^öd)fler Unruhe su unb fd)Iummerte

erft gegen ?J?orgen ein. 5X(§ id) ermac^t mar, eilte id) äu meinem 33ruber,

um ibn t)on bem ma§ Vorgefallen mar gu benad)ricbtigen, allein ic^ fanb

ibn nicbt auf feinem 3immer, unb ber 55ebiente fagte mir ha% er bei

anbred)enbem 3^age mit bem gremben auf bie .^agb geritten fei.

)))lix abnete gleid) nid)t» gute§. vvcb fteibete mid) fc^nell an, lie^

meinen Seibaelter fatteln unb ritt, nur üon einem 2)iener begleitet, in üoKem

lyagen uacb bem 3BaIbe. ^er Wiener ftürste mit bem ^^ferbe unb tonnte

mir, ha ha^ %\txh ben gufe gebrod)en batte, nid)t folgen, ^d) fe^te, obne

mid) aufsubalten, meinen 2öeg fort, unb in menigen 9}?inuten fab id) ben

gremben mit einem fd)önen ^irfcb, ben er an ber Seine fübrte, auf mic^

äufommen. ^cb fragte ibn mo er meinen trüber gelaffen habe unb mie

er 3u biefem ^irfd)e gelangt fei, a\i^ beffen grofsen Slugen id) ^brauen

flietsen fab. 5lnftatt mir su antworten fieng er an laut aufsulacben. ^cb

gerietb barüber in bi^cbften 3ovn, sog eine '^^iftole unb brüdte fie gegen ha^

Ungebeuer ab, aber hie Angel prallte Pon feiner ^^ruft jurüd unb fubr in
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Den Äopf meinet ^ferbe§. .^^ ftürste sur (^-rbe, unb ber grembe murmelte

einifle SSorte, bie mir t>a§' ^emufetfein raubten.

3((§ ic^ lüieber sur Q^efinnuug fam, fanb id) mirf) in biefer unterirbifc^eu

(^ruft in einem fliäfernen ^arcje. Xer Srf)n)aräfünft(er erfd)ien nod)ma(§,

mgte ha^ er meinen trüber in einen S^ix^d) üerroanbeit, mein ©(tloß, mit

üüem 3ube6ör, öerfleinert in ben anbern (i5Ia»faften eingei'c^Ioffen, unb meine

in 9iaud) öennanbelten Seute in @Ia§f(afd)en gebannt bätte. ©oKe id} mid)

je|t [einem äi3uni"d)e fügen, fo fei i^m ein leic^te^ aUe^ niieber in ben üorigen

Staub 5U fetten: er braud)e nur bie @efäf3e äu öffnen, fo merbe alle§ mieber

in bie uatürlid;e ©eftalt gurüdfe^ren. 3c^ antwortete i^m fo menig a(§ ha^

erfle Mal (Sr üerfd)n)anb unb liefe mid) in meinem (5Jefäugniffe liegen, in

nield)em mic^ ein tiefer Schlaf befiel. Unter ben Silbern, meiere an meiner

Seele norübergiengeu, roar and) ha§> tröft(id)e, ha^ ein junger )))lami fam

unb mid) befreite, unb aUi id) beute bie fingen offne, fo erblide id) bic^ unb

febe meinen itraum erfüllt, ^ilf mir üodbringeu, iüüö in jenem ©eficbte

noc^ tpeiter gefd)ab. ®a§ erfte ift ha% mir ben Qjtaefaften, in n3eld)em mein

Sc^IüB fid) befinbet, auf jenen breiten Stein beben.'

®er Stein, fobalb er befcbmert mar, bob fid) mit bem gräulein unb

bem Jüngling in bie ^öbe, unb ftieg burd) bie Ceffnung ber ^ede in ben

oberu Saal, ido fie bann (eicbt in§ greie gelangen tonnten, ^m öffnete

hiv^ gräulein ben ^^edel, unb e§ roar munberbar anpfeben, mie Sd)(ofe,

i^änfer unb ©eböfte ficb au^bebnten unb in größter Sd)neÜigfeit äu natür=

lieber ©röBe berann3ud)fen. Sie febrten barauf in bie unterirbifcbe ^öble

5urüd unb liefsen bie mit 'iRaud) gefüllten Q)Iäfer öon bem Steine berauf^^

tragen. Sl\nim b^itte ha^ grciulein bie 5Iafd)en geöffnet, fo braug ber blaue

Otaud) berauö unb üennanbelte fid) in lebenbige Men]d)tn, in melcben bae

gräutein ibre 2)iener unb Seute erfannte. ^bve greube niarb nod) üermebrt

ale ibv trüber, ber ben 3Quöerer in bem Stier getöbtet Mte, in menfi^=

lieber (^eftalt au§ bem SSalbe beran fam, unb nod) benfelben ^ag reid)te

ha^ gräutein, ibrem $ßerfpred)eu gemäfe, bem glüdlid)en Scbneiber bie ipanb

am '^(tare.

164.

Der faule ^txni

j^einj mar faul, unb obgleid) er weiter md)t§ gU tbun batte, al§ feine

3iege täglid) auf bie SSeibe äu treiben, fo fenfjte er bennocb, meun er nacb

üoUbracbtem 3:agemerf 3Ibenbö nacb ^aufe fam. '©§ ift in Söabrbeit eine

fcbmere Saft,' fagte er, 'unb ein mübfe(ige§ ®efd)äft, fo eine Siege oabr au§

Sabr ein bi§ in ben fpäten C^erbft in§ gelb iu treiben. Unb menn man
fid) nod) babei bintegen unb fd)Iafen fönnte! aber nein, ha mufe man bie

2Iugen auf baben, bamit fie bie jungen ^^äume nid)t befd)äbigt, burcb bie

.ioede in einen ©arten bringt ober gar baöon läuft. 25ie folf ha einer ^uv
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9?u:5e fonimen, unb feinet 2e(ien§ frol) lüerbeiil' (Sv fetzte fid), fammelte

[eine (^ebanfeii iiiib überlegte mie er feine (Scf}uttern üon biefer iöürbe frei

madjen fünnte. JL^aniie wax a\it^ dlad))immi nergebüd), plö^lic^ fiel§ ihm
mie 3rf)uppen üon ben 5(ugen. 'od) tt»eit3 iDa§ ic^ t^ue/ rief er au^, *i(^

f)eirat6e bie bide ^rine, bie bat oud) eine Biege, unb fann meine mit auS-

treiben, fo brauche ic^ mid) nid)t länger ju qnälen.'

^eins erhob ficb alfo, fe^te feine nüiben ©lieber in 33etüegnng, gieng

quer über bie Strafe, benn meiter mar ber SSeg nic^t, rvo bie (SItern ber

biden ^Trine inobnten, unb bielt nm ibre arbeitfame unb tngenbreicbe 3:od)ter

nn. ^ie (Altern befannen fid) nid)t lange, *gleid) unb gteid) gefeEt fid) gern'

meinten fie unb inilligten ein. 9Jun raarb bie bide ^^rine ^ein^enS grau
unb trieb hk h^\h^n Binnen au§. ^eins ^attt gute 3:age unb brauchte fic^

t»on feiner anbern :?trbeit 5U erboten, a(§ öon feiner eigenen gaulbeit. 9Zur

bann unb mann gieng er mit binau§ unb fagte 'e§ gefcbiebt btoß, bamit

mir hk Ü^ube bernad) h^]to beffer fd)medt: man üerlicrt [onft al(e§ ©efü^t
bafür.'

5(ber bie bide 3:rine mar uid)t minber faul. 'Sieber .öeing,' fprad) )k

eine§ 3^age^, 'marum foden mir un§ ha^ 2eben obne 9?otb fauer macben
unb unfere befte ^ugenbjeit üerfümmern? ^]t e§ nid)t beffer, mir geben bie

beiben Bi^fle», bie jeben 9}?orgen einen mit ibrem 9Jt'edern im beflen '3d)Iafe

ftören, unferm 9tad)bür unb ber gibt un§ einen ^ieuenftod bafür? ben

iöienenftod ftetten mir an einem fonnigen ^(a^ binter ha§> ^an§> unb be--

fümmern un^ meiter nicbt barum. ^Die 5^ienen braudjen nicbt gebütet unb
nid)t in§ gelb getrieben su merben: fie fliegen au§, finben ben SSeg nacb

^au^ t)on felbft mieber unb fammelu ^onig obne baß e§ un§ bie geriugfte

93?übe mad)t.' 'Xu f)a]t mie eine üerftäubige grau gefprocben' antmortete

^ein§, 'beinen 5^orfd)fag moKen mir obne Biiubern au§fübren: außerbem

fcbmedt unb näbrt ber ^onig beffer a(§ bie Biegeumild) unb läßt fid) and)

länger aufbemabren.'

Der Dkc^bar gab für bie imbiii Biegen gerne einen ^ienenftod. Vk
'dienen flogen unermübticb öom früben 9}^orgen hi§> sunt fpäten 5Ibenb au§

unb ein, unb füllten ben Stod mit bem fcbönften $onig, fo ba§ .^einä im
^!^erbft einen ganzen ^rug üoH beraub nebmeu fonnte.

Sie ftellten ben Strug auf ein ^rett, ha^ oben an ber SBanb in ibrer

Scblaffammer befefligt mar, unb meil fie fürd)teten er fönnte ibnen geftoblen

merben ober bie 'Mäuk tonnten barüber geratben, fo bolte ^rine einen ftarfen

Jpafelftod bevbei unb legte ibn neben ibr ^eit, bamit fie ibn, obne unnötbiger?

meife aufsufteben, mit ber <!oanb erreid)en unb bie ungebetenen ©äfte Pon

bem 33ette an^ perjagen fönnte.

Xer faule ^eiu§ Perließ ha^ 53ett uid)t gerne Por iWittag: 'mer früb

üufftebt,' fprad) er, 'fein @ut Per^ebrt.' ©ine» 3}?orgen§ al6 er fo am betten

5^age nod) in ben gebern lag unb Pon bem langen (Sd)taf anSrubte, fpracb

er ju feiner grau *bie SSeiber lieben bie Süßigfeit, unb bu nafd)eft Pon

bem ^onig, e§ ift beffer, ebe er Pon bir aüein au^gegeffen mirb, t)a^ mir

bafür eine ©ane mit einem jungen ©än^Iein erbanbeln.' '5(ber nicbt eber,'



416 ®er SJogcI ©reif.

ertüieberte Ziiwe, 'al§ tn§ tüiv ein Äinb ^abeii, ha§> fie ^ütet. Sott irf) mic^

etwa mit beii iungen @äu[en plagen unb meine strafte babei unnötöiger-

meife 5u[e^en?' '9}Zeinft bu/ tagte Jpeins, 'ber ^unge werbe öänfe 5üten?

^eutptage geborenen bie ^inber nic^t mebr: fie ttmn nac^ iftrem eigenen

SBillen, weil fie ficö flüger bünfen oI§ bie ©Itern, gerabe wie jener ß'nec^t,

ber bie ^nt) fuc^en fottte, nnb brei ^ilmfeln nad)iagte.' '€/ antwortete

Mne, 'bem fott e» f(tled)t Oefommen, wenn er nirf)t t^ut, rva^ id) fage.

(Einen @tocf will ic^ nehmen unb mit ungefüllten Sd)lägen i5m bie ^aut

gerben. Siebft bn, Jpeinä,' rief fie in ibrem (Sifer unb fatjte ben 8toc!, mit

bem fie bie 9J?änfe üerjagen wollte, 'fiebft bu, fo will id) auf ibn logfcblagen/

Sie l)olte au», traf aber nnglüdlid}erweife ben ^onigfrug über bem ^ette.

T)ex Ärug fprang wiber bie SSanb unb fiel in 3d)erben berab, unb ber

fcböne ^onig flo§ auf ben 93oben. '2)a liegt nun hk @an§ mit bem fungen

(i)än§lein,' fagte ^em, 'unb braud)t nid)t gebütet 5u werben. ^2lber ein

&lüd ift e§, ha^ mir ber Ä\'ug nicbt auf htn !^o\)\ gefallen ift, wir baben

alle Urfacbe mit unferm ^d)icffal jufrieben an fein.' Unb ha er in einer

2d}erbe nod; etwa§ ^onig bemerfte, fo langte er hanad) unb fprad) ganj

uergnügt 'ha^^ S^ieftcben, 'i^van, wollen wir un§ nod) fcbmeden laffen unb

bann nacb bem gebabten @d)reden ein wenig auSrnben, wa^ tbut§ wenn wir

tt\va§' fpäter al§ gewobnlid) auffteben, ber 3;;ag ift bod) nod) lang genug.'

'Sa/ antwortete 3:riue, 'man fommt immer nod) hu red)ter Bett. 3Bei§t

bu, bie 3d)nede war einmal jur $od}seit eingelaben, mad)te fid) auf ben

'Beg, fam aber iux ^inbtaufe an. ^^or bem $aufe ftür\Ue fie nod; über ben

Bann unb fagte 'eilen tbut nid)t gut.'

165.

Ber Öojel (Sreif.

'3 ifd) einifd) e (Xbönig gfi, woner gregiert i)at nnb wiener gbeiffe i)at

\\)ei% i nümme. S)e Ut fei @obn gba, nummene einzige 2:od}ter, bie ifcb

immer cbranf gfi, unb fei Softer bet fe d)önne i^eik. 2)o ifcb em (Xbönig

profigeit worbe fi 3::od)ter werb fe an Oepfle gfunb effe. SDo lot er bur fi§

gana £anb hdjant mad)e wer finer 3lod)ter Cepfel bringe, ha% fe fe gfunb

bar d)önn effe, be müeffe gur grau ha unb (Xbönig würbe. ^a§ bet au

ne ^ur Perno, be brei @öbn gba bet. ®o fäit er gum elfte 'gang uf^^ (^aht

ufe, nimm e iiijxatk (^anbforb) PoH Po bene fcbone Oepfle mit rotbe S^agge

unb trüg fe a ^of; Pitlid)t d)a fe b' (Ibönig§tocbter gfunb bra effe unb be

barffd)e bürotbe unb wirfd) (Xbönig.' 2)e ßärle bet§ e fo gmad)t unb ber

äöeg unber b' güefe gno. SBoner e Bitlang gange gfi ifd), begegnet e§ cbliy

ifigö 9J?annble, ha§> frogt ne \va§> er bo e bem (i^bvatte böig, ho feit ber

Uele, benn fo bet er gbeiffe, 'gröfd)ebäi.' ^a§ 5i)tannble föit bruf 'no e»

fülle fi unb blibe' unb ifcb ^iter gange. 5lenble d)unt ber Uele fnr§ ©cblofe
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Uli lüt [e amelbe, ev f)üb Cepfel, tfk b' Itod)ter gfmib mad)e, tDenn fo beröo

äffe t^ue. ^Q§ 5et ber (i^^öniö tjrüfele gfreut iiiib lot ber Uele bor fe c^o,

tilier, 5äie! iüoner iifbedt, fo öeter aiiftatt Cepfel gröfc^ebäi e bem döratte,

bie 110 ^Qpleb i)änh. '^xob ifd) ber döoiitg boS lüorbe, unb lot ne sum
Jpu§ u§ jage. SBoiier i)äi d)o ifd), fo üeräelter beni 5(ette tt)ie§ em gange

ifd}. ^0 fd)idt ber 5(ette ber iioelft 3on, be 8äme gbeiffe ^et; aber bem

ifd) ey gaii5 glid) gange lüie im Uele. (I'§ ifd) em ^alt au e§ cfeli§ ifigv

5J?auub(e begegnet unb i>a§> I)et ne gfrogt \im§> er bo e bem C^^ratte f)äig,

ber Same fäit 'Seüborft/ unb ha§> ifig§ iOhnnble föit 'no e§ fölt ft unb

blibe.' SSoner bo üor e§ (J^Dnig§fd)IoB cöo ifd), unb fäit er ^eb Öepfet, a

bene fe b' (XbönigStoc^ter gfunb d)'6\m effe, fo bänb fe ne nib melte ine lo,

unb bänb gfäit e§ fig fd)0 eine bo gfi unb beb fe füre DIare gba, ^er

2äme bet aber agbalte, er beb groüfe bere Cepfel, fe foUe ne nume ine lo.

^iJtenble bänb fem glaubt, un füre ne üor ber dbönig. '^ber tüoner er ft

dbtatte ufbedt, fo bet er batt Seüborft. ^a§ bet ber dbönig gar fcbrödele

erzürnt, fo ha^ er ber Säine u§ em ^u§ h^t (o peütfcbe. SBoner bat cbo ifcb,

fo bet er gfäit tt)ie§ em gange ifd). 2)o d)uiit ber jüngft 3^ueb, bem bänbfe

nume ber bumm Jpan^ gfäit, unb frogt ber ^}iztW ob er au mit Cepfel gob

borf. '^ü,^ fäit bo ber 'Klette, 'bu tüärft ber räd)t Sterte bereue, raenn bie

gfd)ite mit u§rid)te, ma^ ipetteft benn bu uyrid)te.' ^er ^ueb ^et aber nit

no glo: *e roolt. 5Iette, i iDiIt au gob.' '©ang mer hod) emäg, bu bumme
Slerle, bu mueft marte biy gfd)iter mirfcb' fäit bruf ber ''Mit unb cbert em

ber 9tügge. ®er ^an§ aber gupft ne btitbe am dbittel, 'e tüoä, Stette, t

ipiü au gob.' '9Zo minetmäge, fo gang, be mirfd) idoU lüieber ome cbo' gttt

ber '2(ette jur ^tntiport eme itibige Stow, ^er 35ueb bat fe aber grüfele gfreut

unb ifcb ufgumpet. '.^o, tbue ie^ no roiene 9lar, bu tt)irfcb öo äim 3:ag sum
anbere no bümmer' fäit ber 5Iette tüieber. "^at i)^t aber im ^an§ nüt

gmad)t unb i)^t fe e finer greub nib lo ftöre. )Bi{§> aber gli ^ad)t gft \](i),

fo bet er bäuft er melt marte bi§ am ä)?orge, er mö(^t i)\xt bod) itümme na

^^of gd)o. 3' '^l(id)t im ^^^tt bet er nib d)önne fc^Ioffe, unb tnenn er au

ne ibit igfd)Iuinmert ifcb, fo bet§ em träumt t)o f^öne dumpfere, üo (Sd)töBern,

(^olb unb oilber unb alterbanb bere eacbe meb. 3(m ä)?orge fnie mad)t

er fe up ber 23äg, unb gli brufe bd)untem e» d)Iiy inu^ig§ SO^annble, eme

ifige dbtäible, un frogt ne \va§> er bo e bem (Ibratte bäig. 'SDer S^an§> gitt

em 5ur ^ntirort er h^b Cepfel, a bene b' dbönig»tod)ter fe gfunb äfee fött.

'9Jo,' fäit "ba^ Wlamihk, 'e§ föüe föttige (foldie) fi uiib biibt.' %b^x am

^of bänb fe ber ^an§ partu nit raelle ine lo, benn e§ fige fcbo stnee bo gfi

unb b^bt gfäit fe bringe Cepfel unb bo b^b äine gröfd)ebäi unb ber anber

©eüborft gba. i^er .öan§ bet aber gar grüfele agbatte, er b^b q\vö% Um
?}röfd)ebäi, fonbern Pon be fd)Dnfte Cepfle, bie im ganje dbönigreic^ mad)fe.

Sßoner be fo orbele grebt bet, fo hänU b' ^börbüeter be d)önn nib lüge

unb lönbe ine, unb fe bänb au räd)t gba, benn ino ber S^an§> fi dbratte

üor em dbönig abbedt, fo finb golbgäle Cepfel füre d)o. ^e dbönig bet

fe gfreut, unb lot gli ber 2:od)ter berbo bringe, unb luartet je^ e banger

drnjartig bi§ menem ber ^eric^t bringt, n)a§ fe für SSürfig tbo b^be. 5tber

Söcüber (Stimm, Tläxdjcn. 27
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nib laiiQe 3it Derflot, [o Orinpt em öpper ^rid)t: aber iüa§ memeber mev

ifcf) ba§ öfi ? b' ^oc^ter felber ifd) e§ gfi. ©o bolb fe tio bene Cepffe pfläfee

ö6a bet, ifcb e aUnib ii§ em ^ett öfpninfle. SBie bev dbönig e greub gba

bet, cbame nib befcbride. "iJlber je^ het ev b' ^^^oi^ter beni ^an§ nib mette

§ur grau qe im fätt er müefe em jerft none ^Bäiblig (9lad)en) mad)e, be

ufern brocbne Sonb ttiäibltcier geu a§ im SSaffer. Xer ^an^' nimmt be Q^e-

tingig a unb got bäi unb öerseltg mie§ eme gangen [eig. ^o l'd)idt ber

9(ette ber Uele i§ ^ola um e fötttge SSaiblig ä' mac^e. ®r bnt füfeig ge-

märret (gearbeitet) unb bereue gpfiffe. 3' SD^ittag, wo b' (Sunne am bödifte

gflanbe ifd), cbunt e§ cbü§ i[ig§ 9[)?annb(e unb frogt mag er bo mad). ^er

Uele gitt em jur 5(ntmort '(XbeEe (bölserne^ ©erätf)).' "Sag ifig SOknnble

fäit 'no e§ fi3Ue fi unb blibe.' 3' €)h^ meint ber Uele er beb j.e^ e SBäiblig

gmad)t, aber moner int melle ifi^e, fo ftnb§ aKe§ (Ibette gfi. '2)er anuer

2^ag got ber 8äme e 2öalb, aber §' ifd) em gans glicbe gange mie im Uele.

9Im bxitte ^Tag got ber bumm ^an^. i^x fcbafft räcbt flifeig, ha% e§ im

gange Söalb ti3nt öo fine cbräftige od)Iäge, berjue fingt er unb pfift er räcbt

luftig. ®a d)unt mieber ha^ d)li SO^annble g' 9[)^ittag, mo§ am beihefte gfi

ifc^, unb frogt \va§> er bo mad). '(S Söäiblid), be uf em brocbne Saub

raäibliger got a§ uf em SSaffer,' unb meun er bermit fertig feig, fo d)om er

b' dbonig^tod^ter sur grau über. *9^o/ fäit ha§> 93?annb(e, 'e§ fött e fo

äine ge unb blibe.' 3' ^^^, tno b' Sunne aber ä' ®o(b gange ifcb, ifd) ber

Joang au fertig gfi mit fim 3BäibItg unb @d)iff unb ®fd)er. ©r fi^t i unb

rueberet ber ^iefibeng gue. S)er SBäiblig ifd) aber fo gfc^minb gange mie

ber 3Sinb. ^er (ibönig t}^t§> öon tt)iten gfeb, tüill aber im ^m§> fi ^od)ter

nonig ge unb fäit er müef? serft no bunbert .J)aafe büete Dom WloxQt früeb

bi§ ä' Dbe fpot, unb menn em äine fürt d)ömm, fo diijmm er b' Si^ocbter

nit über, ^er £>an§ ifd) e be§ 5' fviebe gfi, unb gli am anbre 3:ag got er

mit finer ^eerb uf b' SÖäib unb pafet öermänbt uf baf? em feine berüo laufe.

^flit) mänge ©tunb ifcb Pergange, fo c^unt e 9Qtagb Pom Sd)(ofe unb fäit

äum ipan§ er föd ere gfd)tt»inb e ^cia^ ge, fo hd^e SBifite über d)o. ®er
J5an§ b^tt aber moK gmerft wo ha^ ufe wili unb fäit er gab e feine, ber

(i^bönig d)ön benn morn finer SBifite mit .Spaafepfäffer ufmarte. ^' 9[)tagb

1)tt aber nib no glo unb am 5Ienb fot fo no a refniere. 3)o fäit ber ^an§
raenn b' (£bonig§tod)ter felber d)ömm, fo moH er ene ^aa§> ge. ^at bet b'

9J?agb im @d)Ioß gfäit, unb b' 3:od)ter ifd) felber gange. Unberbeffe ifcb

aber sum ^an§ ta§> d)Ii DJ^innble mieber d)o unb frogt ber ,i^an§ ma§ er

bo t1)iizi. '.^e, bo müefe er bunbert ^3aafe 1:}üete, ha]^ em fäine berPo tauf, unb

benn bi3rf er b' (Xbiinig^toditer bürotbe unb märe (Xbi^nig.' '(^uet,' fäit ha§>

MannhU, 'bo befcb e pfiffe, unb menn ber äine furtlauft, fo pfif nume,

benn cbunt er lieber ume.' 2öo bo b' ^od)ter d)0 ifd), fo gitt ere ber ^an§
e ^Qci§' w gürtüd)Ie. 5Iber mo fe i^ppe bunbert ©d)ritt mit gfi ifd), fo

pfift ber ^an§, unb ber ^aa^ fpringt ere u§ em ©d)änbele ufe unb, ma§

gifcb ma§ befd), mieber ju ber ipeerb. Söo'g €be gfi ifcb, fo pfift be ^aafe-

birt no emol unb luegt ob aUe ho fige unb treibt fe bo jum Scblofj. J)er

(Jbönig bet fe Permunberet mie au ber ^an§ im ^tanh gfi feig bunbert

i
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Jpnafe 5' fjüete, ha% em täine berüo glofe ifd); er mid em aber b' ^Toc^ter

dine meg iionig ge, unb fäit er mü% eni no ne gäbere ii§ b' 35oge(grtfe ©te^l

bringe, ^er ^an^ macf)t fe grab uf ber SSäg unb nmrfcbiert räi^t banble

Dortüärtg. 3' ^be cbunt er su neme ©cblofe, bo frogt er umeneS ^ad)U
lager, benn fälbeymol bet me no Üline 2Öirtb§bü[er gba, ha§> föit em ber

^err oom ScbloB mit Dele greube sue unb fvogt ne tüoner be meü. '2)er

^;3an5 git bruf jur ^Intrcort 'jum ^^ogelgrif.' '^o, äum ^ogelgrif, me fäit

ame er mu% aKe§, unb i bane ©cbUiffel jue nere ifige ©ätbcbifte öerlore: ebr

cböntet bocb fo guet fi unb ne tröge troner feig.' '^o frile,' fäit ber ^an§,

't>a§> mili fcbo tbue.' 5(m 9}?orgen früe ifcb er bo miter gange, unb cbunt

unteriüägÄ gue mene anbere 3cb(oB, i bem er mieber übernacbt blibt. 2Bo

b' üüt bru§ )^ni\c\ bönb ha% er gum 5.^oge(grif meU, fo fäge fe e§ fig im

^u§ ne 3:ocbter cbranf, unb fe hebe fcbo alle SOättet bru(^t, aber e§ meH
fai§ afcblo, er föK bod) fo guet fi unb ber S5ogeIgrif froge rva§> bie 3^0(f)ter

trieber d)ön gfunb macbe. 4)er ^an§ fäit ha§> meto gärn tbue unb gobt

miter. ®o d}unt er ^aie emne SBaffer, unb anftatt eme geer ifcb e ö^ofee

grofee d)la bo gfi, be alle Süt htt müeffe übere träge, ^e ^la bet ber ^an§
gfrogt wo fi 9^äi§ ane geu. '3uni ^ogelgrif fäit ber ^an§. '9^0, tüenn

er ^ue ume d)ömt/ fäit to b^^)la, 'fö froget ne an tüorum i all Süt müefe

über ha^ SSaffer träge.' 3)o fäit ber Jpan§ 'jo, min @ott jo, ha§> tüiti fcbo

tbue.' 2;e )))ia {)zt ne bo uf b' 5(cbfle gno unb übere träft, ^^(enble ^unt

t>ü ber ^an§ gum ^u§ öom ^ogelgrif, aber ho ifcb nume b' grau bebäime

gfi unb ber !ißogelgrif fälber nib. 2)o frogt ne b' grau tüaS er meK. ®o
bet ere ber öans alle§ öer^elt, ha% ere ?5äbere föIt i)a u§ §' ^ogelgrife @tebl

unb benn h^bt fe emene ©cblofe ber Scblüffel §ue nere ®älbd)ifte öerlore,

unb er fött ber 53ogeIgrif froge wo ber 8cblüffel feig; benn feig eme anbere

Bcbloß e 3:od)ter darauf, unb er föt müße n)a§ bie 2:ocbter cböut gfunb

macbe; benn feig nig mih öo bo e» SSaffer unb e Tla berbi, be b' 2üt müe§
übere träge, unb er möcbt au gern n^üffe tüorum be d)la alt 2üt müefe übere

träge. 2)o fäit bie grau 'ja lueget, mi guete grünb, §' cba !äi G^brift mit

em 5?ogelgrif rebe, er frißt fe all ; menn er aber mänb, fo d)'6n neber imber

i\h 55ett unbere ligge, unb g' dlad)t, menn er räd)t feft fcbloft, fo cbönneber

benn ufe länge unb em e gäbere ufem BttU ^'ifee; unb mäge bene @acbe,

bie ner unifee fottet, mä i ne fälber froge. 2)er $an§ ifcb e ha§> alte? ä'

triebe gfi unb lit unber§ 35ett unbere. 3' Öbe cbunt ber S5ogelgrif bäi,

unb raiener i b' Stube cbunt, fo fäit er 'grau, i fcbmöfe ne dbnft.' '^0,'

fäit t>o b' grau, '§'
ifcb hiit äine bo gfi, aber er ifcb tüieber fürt;' unb mit

bem htt ber 5?ogelgrif nüt me gfäit. 3' mi^t e ber dlad)t, mo ber ^ogel-

grif räd)t gefdjnarcblet bet, fo längt ber J5an§ ufe unb rißt em e gäbere

ufem Stebl. 2)o ifcb ber 55ogelgrif plöfele ufgjudt unb fäit 'grau, i fcbmöde

ne (Xbrit't, unb e' ifd) mer £*' b^b me öpper am Stebl sebrt.' ^De fäit b'

grau 'be befcb gtPÜfe träumet, unb i bo ber jo büt fcbo gfäit, §' ifcb e (Ibrift

bo gfi, aber ifd) raieber fürt. Xo bet mer allerbanb Sacbe üersellt. ©i
bebe ime Scblofe ber Scblüffel ^ue nere @älbd)ii'"te öerlore unb (^bnnene

numme finbe.' 'C bi 5Mre,* fäit ber ^ogelgrif, 'be 3d)lüffel lit im ^olä-

27*
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bu§ Mnber ber Xhöx unberc ^oläbig.' 'Unb beim ftet er au gföit inieiie

(3d)Iü^ feig e 3:oc^ter darauf unb fe mü^e !ai§ äJ^ittel für fe gfunb 5' mad)e.'

'O bt S^are,' fäit ber ^cßelörif, 'unber ber (X^ätterfläge öet e d^rot e§

9Jäfd)t gmac^t üoii ere ^oore, imb tpemt fe bie ipoor tüieber ^et, fo iüer§

fe gfuiib.' 'Unb bemi I)et er au no gfäit §' fig ameue Ort e§ SSaffer un

e ä)^a berbi, ber müefe all £üt brüber träge.' '0 be 9^ar/ fäit be ^ogel=

grif, 'täter uome emol äine s' nii^t bri ftelle, er miiefet bemi fäiue me übere

träge.' %m WloxQtn frue ifd) ber ^^ogelgrif uf gftaube unb ifc^ fürt gange.

'^0 d)unt ber ^a\\§> unberem S3ette füre unb ^et e fc^öne Säbere g6a; au

^et er g^irt mag ber ^ogelgrif gfäit 6et rnäge bem ©c^lüffel unb ber itoc^ter

unb bem 90^a. ®' ?5rau üom ^ogelgrif I}et em bo alle§ no nemol terselCt

\)a% er nüt öergäfee, unb benn ifcö er wieber l)äi gne gange. B^x]t d)unt er

äum Wlla bim SSaffer, be frogt ne gli maS ber ^ogelgrif gfäit l)eb, bo fäit

ber ^an§ er föll ne serft übere träge, e§ mell em'g benn häm fäge. 2)0

träit ne ber ^la übere. 2ßoner bäm gfi ifd), fo fäit em ber ^au§> er föllt

nume äinifcb äine s^ mi^t bri ftelle, er müefe benn fäine me übere träge. ®o
bet fe be 93Za grüfele gfreut unb fäit mn .^ang er mell ne sunt 2an! none

mol ume unb äne trage. "So fäit ber ^an§ näi, er meH em bie dJliiti) er=

fpare, er feig fuft mit em s'friebe, unb ifcb tüiter gange. !5)o (^unt er jue

bem ScbloB, mo bie 3^ocbter d)ran! gfi ifd), bie nimmt er bo uf b' ^d)fle,

benn fe bet nit d)önne laufe, unb träit fe b' (Xbellerftäge ah unb nimmt
ha§> ^bi:otenäft unber bem unberfte ^ritt füre unb git§ ber 3;^oc^ter i b'

^änb, unb bie fprtngt em ab ber 5tcbfle ah^ unb bor im b' ©tage uf, unb

ifd£) gans gfunb gfi. ^e^ bänb ber ^ater unb b' 9J?ueter e grüflid)e Sreub

gba unb bänb bem ^an§> ©fcbänfe gmad)t öo (SJolb unb «Silber: unb \va§>

er nume bet meEe, \)a§> bänb fem gge. 2öo ho ber ,§an§ i§> an ber (Sd)lofe

cbo ifd), ifd) er gli i§ ^oUbnS gange, unb bet binber ber ^^bör unber ber

§oläbige be ©cblüffel ricbtig gfunbe, unb Ut ne bo bem $err brocbt. ^e
^tt fe au nib menig gfreut unb b^t bem <^an§ pr ^elobuig Dill üo bem

@olb gge, ta§> e ber (Ibifte gfi ifcb, luib fuft no aller berbaub für '3ad)e,

fo d^büe unb Scboof unb ©äifee. 3Bo ber Qan§> äuni (Sbönig cbo ifd) mit

beme Badje alle, mit bem ^aih unb bem @olb unb ©itber unb b^n^ (Ibüene,

©cboofe unb ©äifee, fo frogt ne ber C£bönig, moner au \)a§> alle§ übercbo beb.

^0 fäit ber ^an§ ber ^ogelgrif gab äin fo öitt me roeii. ^0 bänft ber

(ibönig er d)önt ha§> au brucbe unb macbt fe au uf ber 2öeg sum ^ogelgrif,

aber luoner gue bem Söaffer d)0 ifcb, fo ifd) er balt ber erft gfi, ber fib

em ^an§> d)o ifcb, nnb be )))la ]ttüt e 5' mi^t ah unb gobt fürt unb ber

(SbiJnig ifd) ertrunfe. 55)er ^an§ W bo b' 3^od)ter gbürotbet unb ifd)

Ö^bi^nig tüorbe.
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166,

Der Harke ^ans.

(£§ wax einntal ein Mann uiib eine grau, bie Ratten nur ein einstgeS

^inb, unb lebten in einem ahkit§> gelegenen 3:^ale gang allein. (5§ trug

lic^ 5U, \>a% bie Mutttx einmal ing ^olg gieng, ^annenreifer p (efen, unb
ben fleinen ^an§, ber eiTt smei ^a^x alt tvax, mitnahm. ®a e§ gerabe in

ber 5rü5Iing§seit mar unb ba§> ^inb feine greube an ben bunten Blumen
6atte, fo gieng fie immer tüeiter mit i^m in ben SSalb hinein. ^lö^licfe

fprangen an^ bem ©ebüfc^ gmei Üiäuber ^erbor, parften bie 9Jdutter unb ha^
^inb unb fübrten fie tief in ben fc^tüargen ^alt), wo ^ai)x au§> ^a^x ein

fein 9J?enfc^ ^infam. ^ie arme grau hat hk 3^äuber inflänbig fie mit i^rem
.^inbe frei su (äffen, aber ha^ ^erj ber Ütäuber tüar bon @tein : fie borten

nic^t auf i^br bitten unb gleben unb trieben fie mit ©etüalt an weiter au
geBen. 9Zad)bem fie etma ätnei Stunben burc^ (Stauben unb 5J)örner ficb

batten burcbarbeiten muffen, famen fie äu einem gelfen, tuo eine 2:büre toax,

an lüelcbe bie Ü^auber flopften, unb bie fid^ al^halh öffnete. «Sie mußten burcb

einen langen bnnfelen (^ang unb famen enblicb in eine grofee ipöble, bie bon
einem gener, ba§ auf bem §erb brannte, erleucbtet tvax. ^n ber SBanb

biengen ©cbiüerter, Säbel unb anbere ä)?orbgett)ebre, bie in bem Öid^te

bünften, unb in ber Mitte ftanb ein fcbtüar^er 3:if^, an bem öier anbere

Ütiiuber fafeen unb fpielten, unb oben an fa§ ber Hauptmann, tiefer fam,

al^ er bie grau fab, berbei, rebete fie an unb fagte fie foÜte nur rubig unb

obne 5(ngft fein, fie tbäten ibr nicbt§ su öeib, aber fie müßte \)a§> ^auSmefen
beforgen, unb ipenn fie alle§ in Orbnung bielte, fo foHte fie e§ nii^t fcblimm

bei ibnen Inh^i^- darauf gaben fie ibr ettüa§> p effen unb zeigten ibr ein

'^ett, tüo fie mit ibrem ^inbe f^Iafen fönnte.

'^k grau blieb uiele ^abre bei ben fRöubern, unb ^an§ tparb groß

unb ftarf. ®ie 9[)2utter erjäblte ibm ©efdbicbten unb lebrte ibn in einem alten

Üiitterbud), ha§> fie in ber ^öble fanb, lefen. %U $an§ neun ^abr alt trar,

macbte er ficb au§ einem 2:annenaft einen ftarfen Knüttel unb Perftecfte ibn

binter ha§> ^ett: bann gieng er gu feiner 93?utter unb fpracb 'liebe äRutter,

fage mir je^t einmal roer mein ^ater ift, icb iriH unb mufe e§ ttjiffen.' ^ie

l)?utter fcbtüieg ftitt unb moKte e§ ibm nicbt fagen, bamit er nicbt ba§> ^eim^

Hieb befäme: fie mußte au^ ha^ bie gottlofen D^läuber ben ^an§ bocb nicbt

fortlaffen mürben; aber e§ bätte ibr faft ^a§> ^er§ jerfprengt, ^a^ $an§ nicbt

foHte äu feinem S5ater fommen. ^n ber 9Zacbt, al§ bie 9iäuber Pon ibrem

^aubpg beimfebrten, bolte ^an§ feinen Ä^nüttet berPor, ftettte ficb bor ben

Hauptmann unb fagte 'k^t roill icb miffen mer mein ^ater ift, unb mcnn
bu mir§ nicbt gleicb fagfl, fo fcblag icb bicb nieber.' ®a ladbte ber Jpaupt^

mann unb gab bem ^an§ eine Cbvfeige, ha% er unter ben ^i^ifcb fugelte.

S^an§' macbte ficb tpieber auf, fcbmieg unb bacbte 'icb tüiU nocb ein ^abr

märten unb e» bann nocb einmal Perfucben, Pieüeic^t gebt§ beffer.' 2(I§ ha§>
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Sa'^r l^eriim war, fiotte er feinen ^ntttel mieber f)txt>ox, ttiifc^te beu Staub

ab, betrachtete ibn unb fpracb 'e§ ift ein tücbtifler tuacferer Knüttel.' 9hcbt5

famen bie Ütäuber beim, tranfen Söein, einen S^ruß nac^ bem anberen, unb

ftengen an bie ^'öpfe 5U bangen. ®a bolte ber <^an§ feinen Knüttel bevbei,

[teilte fi^ lieber bor ben Hauptmann unb fragte ibn iner fein iBater tüare.

®er .ioauptmann gab ibm abermals eine fo fräftige Cbrfeige, ha\^ ^an§

unter ben ^ifi^ roKte, aber e§ bauerte nicbt lange, fo roar er raieber oben

unb f(^lug mit feinen Knüttel auf ben Hauptmann unb bie Ü^äuber, ha% fie

^ilrme unb ^eine nicbt mebr regen fonnten. Xie ^jhitter ftanb in einer

@cfe unb mar t>oil S^ermunberung über feine Xapferfeit unb Stärfe. ^t§

^an§ mit feiner 'slCrbeit fertig mar, gieng er gu feiner ÜJ^utter unb fagte

'itl^t ift mir§ @rnft gemefen, aber je^t mufe icb aucb miffen mer mein 5^ater

ift.' 'Sieber §an§,' antmortete bie 9D?utter, '!omm mir motten geben unb

ibn fucben bi§ mir ibn finben.' Sie nabm bem Hauptmann ben Scblüffel

§u ber ßinganggtbüre ah, unb ^an§ botte einen großen 9Jieblfac!, pacfte

(SJoIb, Silber unb mag er fonft nocb für f^öne Sacben fanb, .uifammen, bi^

er boH mar, unb nabm ibn bann auf ben 9iücfen. Sie üerlie§en bie ^öi)k,

aber ma§ tbat ^an§ bie 2tugen auf, at§ er au§ ber ginfterni§ beraub in

ba§ ^ageSlicbt !am, unb ben grünen ^aih, ^turnen unb "ööget unb bie

Syjorgenfonne am Fimmel erblicfte. @r }tanh ha unb ftaunte atte§ an, ü(§

menn er nic^t recbt gefcbeibt märe. 2)ie 9}?utter fucbte ben 2öeg nacb §au§,

unb at§ fie ein paar Stunben gegangen maren, fo famen fie glüdflicb in ibr

einfame§ ^bal unb su ibrem Jpäugdben. ^er Spater ]a% unter ber 3:büre,

er meinte Por gi-'eube aU er feine grau erfannte unb borte ha% ipan» fein

Sobn mar, bie er imht längft für tobt gebalten batte. 3(ber $an§, obgIei6

erft smölf .^abr alt, mar bocb einen Äopf größer al§ fein ^ater. Sie

giengen gufammen in 'i>a§> Stübi^en, aber taum batte ^ane feinen Sacf auf

hk Dfenbanf gefegt, fo fieng ha§> ganse ,^au§ an ^u fracben, bie 5^anf bracb

ein unb bann aucb ber guPoben, unb ber fcbmere Sac! fant in ben fetter

:^tnab. '©Ott htW^ un§,' rief ber ^ater, 'ma§ ift ha^? je^t bafl bu unfer

^äuScben serbrocben.' ^2a%t eucb feine grauen §aare barüber mai^fen,

lieber ^ater,' antwortete ^an§, 'ha in bem Sarf ftecft mebr al§ für ein

neue§ §au§ nötbig ift.' ^er Später unb ipane fiengen aucb gteicb an ein

neues ^au§ hu bauen, S^ieb in erbanbetn unb 2anh äu faufen unb 5u mirtb^

fcbaften. $an§ atferte bie gelber, unb menn er binter bem ^^flug gieng unb

ibn in bie (Srbe binein fcbob, fo batten bie Stiere faft nicbt notbig äu sieben,

^en näcbften grübling fagte i^anS '^ater, bebaltet aÜe§ @elb unb laßt mir

einen sentnerfcbtüeren Spa^ierftab macben, bamit icb in bie grembe geben

!ann.' 5t(§ ber üertangte Stab fertig mar. Perliefe er feine» ^aterS $au6,

äog fort unb fam in einen tiefen unb finftern Söatb. '^a borte er etma§

fniftern unb fnaftern, f(^aute um ficb unb fab eine ^anne, bie Pon unten

bis oben mie ein Seil gemunben mar: unb mie er bie ^2lugen in bie .^iJbe

ricbtete, fo erblicfte er einen großen ^^erl, ber ben ^aum gepacft haut unb

ibn mie eine Sßeibenrutbe umbrebte. '^e!' rief $an§, 'ma§ macbft bu ha

broben?' 'J)er ^erl antmortete 'icb bähe geftern §tei»mellen sufammen ge^
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trnfleu iiiib tüitt mir ein Seil ha^ii beeren.' '^a» (afe ic6 mir gefaüen/

btutte i^amo, 'ber [)at Sl'väfte,' unb rief if)m 5u, '(afe bu bay gut fein uub

fomni mit mir.' 1)er Sl^erl fletterte t)on oben 5erab, unb mar einen ganäen

^opf gvi-ißer al§ ^an§, unb ber mar bocb aud) nic^t flein. '"^u beißen

jeßt ^Tanuenbreber"' fagte ^an§ su ibm. Sie giengen barauf meiter unb

bi)rteu etma^ ffopfen unh bämmern, fo ftarf t)a% bei jebem Scbl^ag ber

(^rbboben gitterte, "öalb barauf famen fie su einem mäcbtigen Seifen,

öor bem ftanb ein Üiiefe unb fcbhig mit ber Jauft grofse Stücfe hattoii ab.

'^((y ,6an§ fragte maö er ba Por hätte, antm ortete er 'menn icb 9?acbt§

fd)lafen mitl, fo fommen ^ären, Söölfe unb anbere» Ungeziefer ber 3{rt, bie

fd)nnppern unb fd)uuffe(n an mir berum unb laffen mid; nid)t fd)(afen, ha

mä icb inif ein S^an^ bauen unb mid) binein legen, bamit id) 9i'ube f)ahe.'

'(&{ ia mobi,' bad)te .^an», 'ben fannft bu aud) uüi^ braueben' unb fpracb 5u

ibm '[a% ha^i $au§bauen gut fein unb geb mit mir, bu foUft ber 5e(fen=

tlipperer beiden/ (£'r midigte ein, unb fie ftrid)en alle brei burd) hen SBalb

bin unb wo fie bin^Limen, ba mürben bie mitben 3;:biere aufgefdbredt unb

liefen Por ibnen meg. "^Jlbenbe famen fie in ein alte? üerlaffene^ ScbloB, ftiegen

binauf unb legten fid) in ben Saal fd)lafen. 5lm anbern 3}?orgen gteng ^anc^

binab in ben (harten, ber mar gang permilbert unb }tanh üüH ®örner unb

Q)ebüfcb. Unb mie er fo berum gteng, fprang ein SSilbfdjmein auf ibn Io§:

er gab ibm aber mit feinem Stab einen Sdylag ha% e§ gleicb nieberfiel.

^ann nabm er e§ auf bie Sd)u(ter unb brad)te e§ binauf; ha ftedten fie

e^^ an einen Spieß, nuicbten fid) einen traten 3ured)t unb roaren guter ^inge.

9hin üerabrebeten fie, ha^ jeben Jag, ber 9teibe nacb h^vei auf bie ^agb geben

foüten unb einer babeim bleiben unb focben, für jeben neun ^funb Sleifcb-

®en erflen 3:ag blieb ber 3:annenbreber babeim unb $an§ unb ber gelfen^

flipperer giengen auf bie ^ag,h. Sllf- ber 3^annenbreber beim Ä'Od^en be=

fcbäftigt mar, tam ein fleine§ alteö 5ufammengefd}rumpeltey 3J?ännd)en su ibm

auf hac- Scblofe unb forberte gleifd). '^ad bicb, S)udmäufer,' antmortete er,

'bu brandjft fein gleifd).' ^ber mie üermunberte fid) ber Jannenbreber, aU
ha^ fleine unfcbeinbare 9J?ännlein an ibm biuauf fprang unb mit Rauften fo

auf ibn lo^fcblug, ha% er fid) nid)t mebven fonnte, gur Ci;rbe fiti unb nacb

^^tbem fcbnappte. ^a» 3JiännIein gieng nicbt eber fort, aU biy e§ feinen

3orn PoUig an ibm an^gelaffen hc^tte. )lil^ hk ätüei anbern Pon ber ^agb

beimfamen, fagte ibnen ber 3^annenbreber nicbt^ Pon bem alten iO^iinncben

unb ben Scblägen, bie er be!ommen batte unb hadjte 'menn fie babeim bleiben,

fo !i3nnen fie§ aucb einmal mit ber fleinen Ära^bürfte Perfucben,' unb ber

blofse ©ebanfe mad)te ibm fd)on 5^ergnügen. 2)en folgenben 3^ag blieb ber

Steinflipperer babeim, unb bem gieng e§ gerabe fo mie bem 3^annenbreber,

er marb Pon bem SQ^ännlein übel gugericbtet, meil er ibm fein Sleifd) i)atte

geben moden. '3(1^ bie anbern 'iJlbenbx^ nacb ^au§> famen, fab e^ ibm ber

3:annenbreber mobl an ma» er erfabren batte, aber beibe fd)miegen ftill unb

bad)ten 'ber $an§ muß aucb Pon ber Suppe foften/ 2)er ^am^, ber ben

näd)flen Tag babeim bkibzn mußte, tbat feine '^Irbeit in ber Slücbe, mie ficbc

gebübrte, unb al§ er oben ftanb unb ben ^'effel abfcbaumte, fam hav dMimdjm
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unb forberte obiie meitere^ ein Stücf Sleifd^. Xa bad)te 5^an§ 'e§ ift ein

armer Sßic^t, id) mU i^in bon meinem ^utf)ei( geben, bamit bie anbern nic^t

5u fürs fommen' unb reid^te i^m ein Stüd 5iei[d). 51I§ e§ ber B^Jerg t»er>

^e^rt ^aüt, öerlangte er nod)maI§ SIeifcfi, unb ber gutmüt!)icie ^an§ gab e§

iljm unb fagte ba märe nod) ein l'd)öne§ Stürf, bamit foüte er aufrieben fein.

2)er 3tt)erg forberte aber sunt brittenmaL '^u mirft uuDerfd^ämt' fagte

.!gan§ imb gab ibm nid)t§. ®a moltte ber bo§f)afte Btüerg an i^m fiinauf-

fprnngen unb i^n mie ben 3:;annenbreöer unb getfen^üpperer be[)anbe(n, aber

er !am an ben unred)ten. ^an§ gab ibm, obne fid) auäuftrengen, ein paar

^iebe, ha% er bie Sd^Iofetreppe binabfprang. ^an§> moKte iöm nad)Iaufen,

fiel aber, fo lang er mar, über il)n bin. 9(I§ er fi^ mieber aufgerid)tet

battz, mar ibm ber B^^erg üoraug. Qan§> eilte ibm bi§ in ben SBalb nad)

unb fab mie er in eine getfenböble fcblüpfte. ^an§ febrte nun beim, batte

fid) aber bie Stede gemerft. ^ie beiben anbern, aU fie nad) -Oau§ famen,

raunberten ficb 'i>ü^ ^an§ fo mobi auf mar. ör ergäblte ibnen roa§ fidi ju-

getragen 'ijatt^, unb ba Perfd)miegen fie nid)t länger mie e§ ibnen ergangen

mar. $an§ lacbte unb fagte ' e§ ift eud) gang red)t, marum feib ibr fo geizig

mit eurem gleifd) gemefen, aber e§ ift eine @d)anbe, ibr feib fo gro^ unb

haU tiid) Pon bem Bmerge Silage geben laffen.' @ie nabmen barauf Storb

unb ©eil unb giengen alte brei äu ber gelfenböbie, in melcbe ber B^üerg ge-

fc^tüpft mar, unb ließen ben §an§ mit feinem (Stab im S^orb binab. %{§>

63an§ auf bem ®runb angelangt mar, fanb er eine ^büre, unb al§ er fie

öffnete, faß ha eine bilbfd)öne Jungfrau, nein fo fd)ön, ha% e§ nid)t p fagen

ift, unb neben ibr fafe ber Bmerg unb grinfte ben ^an§ an mie eine 9JJeer=

fa^e. @ie aber mar mit Letten gebunben unb blidte ibn fo traurig an,

ha^ ^an§ grofee§ TOtleib empfanb imb had)tQ ' bu mußt fie aus ber (bemalt

be§ böfen 3merge§ erlöfen,' unb gab ibm einen @treid) mit feinem @tab,

baß er tobt nieberfanf. 5ll§batb fielen bie Sl^tten Pon ber Jungfrau ah,

unb ^an§ mar mie Persüdt über ibre ©cbönbeit. @ie er^äblte ibm fie märe

eine ^önig§tod)ter, bie ein milber ®raf au§ ibrer ^eimatb geraubt unb bier

in ben gelfen eingefperrt bätte, meil fie nid)t§ Pon ibm bätte miffen motten:

ben Btüci^Ö ö^er bätte ber @raf 5um SBäcbter gefegt unb er bätte ibr Seib

unb ^rangfal genug angetban. darauf fe^te ^an§ bie Jungfrau in ben

^orb unb ließ fie binauf sieben. ®er I'orb !am mieber berab, aber ^an§

traute ben beiben ©efetten nid)t unb badete 'fie baben fid) fcbon falfcb ge=

seigt unb bir nicbt§ Pon bem Bnjerg gefagt, mer meife ma§ fie gegen bicb

im 8dbilb fübren.' 2)a legte er feinen Btah in ben ^orb, unb ha§' mar

fein &IM, benn al§ ber Ä^orb balb in ber ^öbe ipar, ließen fie ibn fatten,

unb 'h'ditt ^an§ mirllid) barin gefeffen, fo märe e§ fein 3:ob gemefen. 5lber

nun mußte er nicbt mie er fidb an§ ber 3:iefe berau§arbeiten fottte unb mie

er bin unb ber haii)k, er fanb feinen ^ath. ' @§ ift bocb traurig,' fagte er

'baß bu ha unten Perfd)mad)ten follft.' Unb al§ er fo auf unb abgieng,

!am er mieber 5U bem Stämmerd^en, mo bie Jungfrau gefeffen Ijatt^, unb

füb ha% ber 3tt)erg einen 9iing am Ringer batte, ber glänzte unb fcbimmerte.

2)a 50g er ibn ah unb fterfte ibn an, unb al§> er ibn am ginger umbrebte,
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l"o borte er plö^Iic^ etma^ über [einem Äopf ranfc^en. @r blicfte in bie

.ipö^e unb [a^ ba Suftgeifter fc^tDeden, bie fagteii er wäre i5v -iperr unb

fragten mn§ fein 33eöe6ren märe. ,Onn§ it»ar anfanfl§ qnn^ tierftummt, bann

aber [agte er fie foUten ibn binanf tragen, ^ngenblicflicb geborcbten fte,

unb e§ mar nicbt anberS qI§ fUige er biuauf. 5IIS er aber oben mar, fo

mar fein 9}ienfcb mebr p [eben, unb al» er in ha^ ©cbloß flieng, [o fanb

er aurf) bort niemanb. ^er Xannenbreber unb ber Sel[enflipperer mareu

fortgeeilt unb hatten bie [cböne Jungfrau mit gefübrt. *J(ber ^an§' brebte

ben Üting, ba famen bie JL^uftgetfter unb fagten ibm bie ^met mären auf bem

9Jteer. ^an§ lief unb lief in einem fort bi§ er ju bem 9Jteere§ftranb fam,

ba erblicfte er meit meit auf bem 2Sa[[er ein 8cbiffcben, in melcbem [eine

treuIo[en @e[äbrten [aßen. Unb im beftigen Soxn fprang er, obne ficb su

beftnnen, mit [ammt [einem ®tab in§ 2öa[[er unb fteng an 5u fd)mtmmen,

aber ber gentnerfcbmere Btah sog ibn tief btnab, ha^ er faft ertrunfen märe.

Xa brebte er nocb gu recbter 3eit ben Ü^ing, a(§balb famen bie Suftgeifter

unb trugen ibn, fo [ebnet! mie ber 53(i^, in ha^^ 3cbi[fcben. Xa [cbmang er

feinen Stab unb gab ben bofen ®e[elten ben öerbienten ^obn unb marf fie

binab in§ SBaffer; bann aber ruberte er mit ber [cbönen Jungfrau, bie in

b"en größten ^{engften geme[en mar, unb bie er sunt jmeiten Wak befreit

hatte, beim ju tbrem ^Sater unb ibrer 93hitter, unb marb mit ibr öerbeiratbet,

unb halmi aüz ficb gemattig gefreut.

167,

Das Öürle im ^immel,

® ifd) emol e§ arm^i fromm§ ^-öürte gftorbe, unb cbunt bo üor b'

.^?immeI§prorte. 3"^ gtidje 3it i[d) au e rid)e rid^e ^err bo g[t unb htt

au i ipimmel mette. 2)o d)unt ber beitige ^etru» mitem Sdjtüffet unb macbt

uf unb tot ber $err ine; ha^ ^ürte bet er aber, mie» [cbtnt, nib g[eb unb

macbt b' ^^forte ämet mieber gue. ®o bet ha^ ^ürte Doruffe gbi^rt mie be

<ioerr mit aüe greube im Jpimmet uf gno morbe ifd), unb mie fe brin

mufiäiert unb gfunge bänb. 5tenbte i[d) e§ bo miber [titt- morbe, unb ber

beitig ^^etru§ d)unt, macbt b' ^3immet^pforte uf un tot t)a§> ^ürte au ine.

S 53ürte hzt bo gmeint § merb je^t au mufisiert unb gfunge, menn e§ Äöm,

aber bo ifcb alte§ ftitt gfi; me W^ frile mit aller Siebe ufgno, unb b'

iJtengete [inb em egäge cbo, aber g[unge bet niemer (niemanb). 2)o [rogt

':>a§> 53ürle ber beitig betrug morum ha§> me be im nib [inge mie be bem

rid)e ^err, § gen, [(^int§, bo im Fimmel au parteii[d) ^ue mie u[ ber (Srbe.

Xo [äit ber beilig ^etru§ 'nai mager, bu bi[cb i§ [o tieb mie aüt anbere

unb mue[d) alle bimmti[d;e gveube gnie[[e mie be rid) Jperr, aber tueg, [o

arme 33iirle, mie bu äi§ bi[d), cbömme alle 3:ag e ^3immel, [o ne riebe ^err

aber d}unt nume aät bunbert oobv üppe äiue.'
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168.

Die l)agere £iefe.

©aiiä anber» a($ bei* faule ^eiii,^ uiib bie bicfe Xxim, bie fid) uoti

iii(tt§ au§ ibrev 9iii[)e briiineii HeBeii, backte bie 6agere Öiefe. '3ie ä)'d)erte

fid) q6 üüii 93?oriien tny ^beub luib hib ibvem 9}?ami, bem (aniieii Sen^, fo

üiel 5(rbeit auf, ba^ eu fd}iuerer ^n tvageu hatte a(^^ eiu (£ie( au brei Sädeu.

@§ mar aber aüeg umfouft, fie hatkn uid)t§ uub fameu su uic^tg. (Siue6

^2Ibeub§, al§ fie im ^ette lac[ uub üor 3J?übiöfeit faum eiu ©lieb regeu

fonnte, liefeeu fie bie ©ebaufeu bod) uiitt eiufc^Iafeu. 8ie ftiefs ibveu Mann
mit bem (I'üeubogeu iu bie ©eite uub fprac^ 'borft bu, l'eug, iüa§ icb fle^

had)t babe? tüeuu id) eiueu ©ulbeu fäube, uub eiuer mir gefd^euft mürbe,

fo mottte id) eiueu ba.ui boriieu, uub bu foüteft uiir and) uocb eiueu gebeu

:

fo balb id) bann bie uier ©ulbeu beifammeu bätte, fo moKte icb eiue iuuge

^ub faufeu.' ®em Ttann gefiet ha§> red)t gut, 'id) meife smar md)t; fpra(t

er, 'mober id) beu ©ulbeu uebmeu foü, h^n bu üou uiir mittft gefcbeuft

t^ahtn, aber meuu bu beuuod) ha-^^ (^elb aufammeubriugft, uub bu iann)t ha-

für eiue ^\i{) faufeu, fo tbuft bu roobl, meuu bu beiu ^orbabeu au^fübrft/

'Scb freue mid),' fügte er binäu, 'meuu hk Äub eiu Sl\ilbd)eu briugt, fo

merbe icb bocb maud)ma( gu meiuer (Srguiduug eiueu ^ruuf dJliid) erbalten.'

'S)te5JJiId) ift nid)t für btd),' fagte bie grau, 'mir (affeu ba§ Sl^alb fangen,

bamit e§ gro§ uub fett mirb, uub mir e§ gut üert'aufeu föuueu.' ' greilid),'

autmortete ber 9)?auu, 'aber ein menig ddliid) uebmeu mir bod), ba§ fd)abet

ntcbt§.' 'Sßer bat bid) getebrt mit ^iiijtn umgeben?' fpracb bie g-rau, 'e$

mag fd)aben ober nid)t, id) mä e§ uid)t baben : uub meuu bu bid) auf hen

^opf fteltft, bu friegft feinen ^^ropfen SO^ilcb- 2)u lauger Sens, med hu

nicbt 5u erfättigen bift, meinft bu bu moüteft per^ebren ma§ icb mit RTJübe

ermerbe/ '?^'ran,' fagte ber 99?auu, 'fei ftitt, ober id) bange bir eiue ä)^ni('

tafcbe au.' '2öa§,' rief fie, 'bu miüft mir broben, bu 9ämmerfatt, bu Strid,

bu fauler ^ein^.' Sie moöte ibm in bie ^aare fallen, aber ber lange öeu,s

rtd)tete )id) auf, padte mit ber eiueu ^anb bie bürren ^(rme ber bagern

Siefe äufammen, mit ber anbern brüdte er ibr ben ^opf auf ha§> Riffen,

liefe fie fd)impfen uub bielt fie fo lauge bi§ fie Por großer 3}?übigfeit ein=

gefd)Iafeu mar. Cb fie am anbern 9J?orgeu beim (Srmacben fortfubr ^u

ganfen, ober ob fie au§gieng ben ÖJulben äu fncbeu, ben fie finben moHte,

ha^ meife icb nicbt.

169.

Das tDalbtiauB.

(Sin armer ipot^bauer lebte mit feiner ^xan uub brei 3^öcbtern in einer

f(einen .^ütte au bem 9ianbe eine§ einfamen SSalbe^. ©iuev ä)Zorgen§, al^

i
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er lüieber an [eine "Kvbeit tüoüte, fagte er ,^u feiner gwn, '(aß mir mein

SKittag^brot üon bem ä(teften 9}?äbd)en 6innu§ in ben 3SaIb bringen, icb

werbe [onft nic^t fertig. Unb bamit e§ ficb nicbt uerirrt,' fe^te er bmu,
'fo Uiill irf) einen Öeutel mit t'pirfen mitnefimen nnb bie Körner auf ben

SSeg ftreuen.' 5(I§ nnn bie eonne mitten über bem Söalbe ftanb, marf)te

fic^ "bü^» dMMnn mit einem ^opf üoU Suppe auf ben 2öeg. 2tber bie

gelbs unb Söalbfperünge, bie l'ercben unb ginfen, 'itmfeln unb 3eifiöe batten

ben JÖirfen fcbon tängft aufgepickt, unb ha^ ^O^äbcben tonnte bie ©pur nicbt

finben. ®a gieng e§ auf gut ©lud immer fort, bi§ bie Sonne fanf nnb

bie 9?acbt einbracb- 2)te ^äume raufcbten in ber S)unfelbeit, bie ßulen

fcbnarrten, unb e§ fieng an ibm angft äu luerben. ^a erblicfte e§ in ber

gerne ein Siebt, 'i)a^ smifcben ben 'Räumen blinfte; ' ^ort foüten mobi i^^eute

roobnen,' hadjte e§, 'hk micb über 9^acbt bebalten,' unb gieng auf ba§ Sid)t

5u. 9äcbt lange fo fam e» an ein ^au§, beffen genfter erleucbtet tnaren.

(S§ flopfte an, unb eine raube Stimme rief Pon innen 'berein/ ^ae
SO^äbcben trat auf bie bunfle ®iete, unb pocbte an ber ©tubentbür. '9hir

berein' rief bie Stimme, unb a(§ e^ öffnete, fa^ ba ein alter eisgrauer

Wann an bem 2:ifcb, batte ha§ (^eficbt auf hk beiben ,^änbe geftü^t, unb

fein ttjeitser ^art fIo§ über h^n Xi]d) berab faft bi§ auf bie (l'rbe- 2(m

Ofen aber lagen brei 3:biere, ein .^übncben, ein «ipäbncben unb eine bunt^

gefdiecfte ^ub. ^a§ 9}?äbcben ersäblte bem 5(lten fein Scbicffat nnb bat um
ein 5kcbtlager. Xer dJlann fpracb

'fd^bn ^übnc^en,

fc^ön ^ä^nd)en,

unb bu fc^öne bunte !kni),

maä fagft bu baju?'

'bu!§!' antworteten bie Zi)kxt: unb ha^ mußte wobl beißen 'mir finb e^

.wfneben,' benn ber 5(lte fpracb weiter 'bier ift h^niit unb güUe, geb binau§

an ben §erb unl) tod) un§ ein 5Ibenbeffen.' ®a» Tlähd)en fanb in ber

Si^'ücbe Ueberftuß an adem imb focbte eine gute Speife, aber an bie ^bieve

bacbte e§ nid)t. (£§ trug bie Potte Scbüffet auf ben ^ifcb, fe^te ficb äu bem
grauen 9Wann, a% unb ftittte feinen junger. ^31I§ e§ fatt War, fpracb e§

'aber i^U bin icb mübe, wo ifl ein iöett, in \)a§> icb micb legen unb fcbtafen

fann?' Die 3^biere antworteten

'bu ^a[t mit i§m gegeffen,

bu f)aft mit tt)m getrunfen,

bu ^aft an unö gar nidjt gebac^t,

nun jie^ auc^ rao itu bleibft bie 5lacl^t/

Da fpracb ber ^(te 'fteig nur bie ^treppe binauf, fo wirft bu eine Kammer
mit äwei Letten finben, fcbüttle fie auf unb becfe fie mit weißem Sinnen, fo

Witt icb aucb fommen unb micb fcblafen legen.' Da§ 2}iäbcben ftieg binauf,

unb al§ e» bie Letten gefcbüttelt unb frifcb gebec!t batte, legte e§ ficb in

^a§> eine, obne weiter auf ben ^(ten ju warten. 9iacb einiger 3eit aber

fam ber graue 9Jiann, beleucbtete ba§ S!}Jäbd)en mit bem Siebt unb fcbüttelte
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mit bem ^opf. Uub al§ er |a6 bafe e§ feft eingefc^Iafen mar, öffnete er

eine gflütl^üre unb liefe e§ in ben Steuer finfeit.

^er ^olsöauer fam am fpäteii ^^Ibenb nad) ^au§ uub machte feiuer

grau ^orroürfe, \)a% fie i^n ben Qangen Xaq 1:)abe !6unciern (äffen, '^d)

habe feine @c^ulb,' antwortete fie, 'ha§> Mähdmi ift mit bem äRittagSeffen

ÖinauSfleßaugen, e§ mufe ficb üerirrt baben: morgen mirb e§ fd)on mieber^

fommen.' ^or 3:ag aber ftaub ber S^ol^^amx auf, modte in ben SSalb

unb »erlangte bie ättjeite ^od)ter füllte ibm bieSmal ha§> ©ffen bringen.

V^cb mü einen Beutel mit Öinfen mitnebmen,' fagte er, 'bie ^^örner finb

größer al§ ^irfen, ha^ SJiäbcben mirb fie beffer feben unb fann ben 2Seg

nicbt uerfeblen.' Snx ä)ättag§äeit trug aucb ha§> 93?äbd)en bie ©peife btn=

au§, aber bie Sinfen raaten üerfcbttmnben: bie Söalbüöget batten fie, n)ie

am porigen ^ag, aufgepidt unb feine übrig gelaffen. '2)a§ SO^äbdjen irrte

im SSalbe umber bi§ e§ dlad)t luarb, t)a tarn e§ ebenfalls p bem .!Qau§

be§ Elften, marb bereingerufen, unb bat um ©peife unb 9?a^t(ager. 2)er

Mann mit bem tüeifeen ^art fragte mieber bie 3;:biere

'frf|bn ^ü^nc^en,

fct)ön €)ä^nc^en,

unb bu fc^öne bunte Auf),

roaö fagft bu baju?'

^ie ^biere antioorteten abermals 'buf§,' unb e§ gefcbab a(te§ mie am
Porigen Xag. ^a§ 9JMbcben focbte eine gute ©peife, a% unb trau! mit bem

Sitten unb flimmerte fid) nid)t um bie 2^biere. Unb ai§> e» fid; nad) feinem

9Md)tIager erfunbigte, antm orteten fie

'bu ^aft mit i^in gegeffen,

bu ^aft mit \f)m getrunfen,

bu ^aft an unä gar nid^t gebockt,

mm fie^ auä) wo bu 6Iet6ft bie ^aä)V

%[§> e§ eingefcblafen mar, fam ber 3llte, betracbtete e§ mit ^opffc^ütteln

unb liefe e§ in ben Getier binab.

5lm britten SJtorgen fpracb ber ^olabader p feiner grau 'fd;ide mir

beute unfer iüngfteS ^Hub mit bem ©ffen binau§, \>a§> ift immer gut unb

geborfam gemefeu, ba^ mxh auf bem red)teu 2Seg bleiben unb nicbt mie

feine ©cbmeftern, bie milben fummeln, berum fc^märmen.' ^ie ä)2utter

lüodte nicbt unb fprad) 'foll icb mein liebfteS Sl'inb aucb nocb üerlieren?'

'Sei obue ©orge,' antwortete er, 't>a§> dMhdjen Perirrt ficb nid)t, e§ ift su

fing unb Perftäubig; äum Ueberflufe mU id) ©rbfen mitnebmen unb au§^

ftreueu, bie finb nod) gröfeer al§ öinfen unb werben ibm ben SSeg äßiflen.'

^^ber al§ ha§> 9:)^äbcbeu mit bem Äorb am Uxm biuau§ fam, fo batten bie

ißSalbtauben bie (Srbfen fcbon im ^ropf, unb e§ mufete nid)t wobin e§ ficb

wenben fottte. (i§> war Poll ©orgen unb had)U beflänbig baran wie ber

arme 53ater bungern unb bie gute Mntttx jammern würbe, wenn e§ au^-

bliebe. (Snblid) al§ e§ finfter warb, erblidte e§ ha§> Siebteben uub fam au

bagi 3Salbbau§. ®§ bat ganj freunblid) fie mi3d)ten e§ über 9Zad)t beber^

bergen, unb ber Mann mit bem weifeen 33art fragte wieber feine ^biere
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unb bu fd^önc bunte ^ul^,

roa§ fagft bu ba^u?'

'biify' faflten fte. ^a trat ba§ SÖ^abc^en au beii Ofen, wo bte Sbiere lagen,

imb liebfofte ^ü^uc^en unb «Spä^nc^en, inbeni e^ mit bev ^anb über bie

platten gebern f)inftricö, nnb bie bunte ^nb fraute e§ smifcben ben hörnern.

Unb al§> e§ auf (^ef)ei^ be§ '^(Iten eine gute Suppe bereitet batte unb bie

Scbiiffel auf bem ^ifcb ftanb, fo [pracb e§ 'foü icb nücb fättigen unb bie

guten ^biere foUen nid)t§ baben? ^raufeen ift bie ^üÜe unb güHe, erft

roill id) für fte forgen/ ^a gieng e§, bolte ©erfte unb ftreute fie bem
^übncben unb ^äbm^en Por, unb bracbte ber 5^ub moblriecbenbeS $eu einen

ganzen 5(rm Poü. '2a§t§ eucb fcbmecfen, ibr lieben Xhuxe,' fagte e§, 'unb

lüenn ibr burflig feib, foUt ibr aucb einen frifcben Xrunf baben.' ^ann
trug e§ einen (^imer PoII 2Baffer berein, unb ^übncben unb ^äbncben
fprangen auf ben Ütanb, ftecften ben Sd)nabel binein unb bielten ben Si'opf

bann in bie ^öbe tnie bie ^^ögel trinfen, unb bie bunte Ä^ub tbat aucb einen

beräbaften Sm- "^t§ Me ^biere gefüttert waren, fe^te ficb hat' '?Jtäbd)en

5u bem ^Iten an ben Jifcb unb a^ inaS er ibm übrig gelaffen batte. ^lid)t

lange fo fieng ipübncben unb ^äbncben an ba§ ^Dpfd;en strifcben bie gtügel

äu ftecfen, unb bie bunte ^^ub blinzelte mit ben 5Iugen. T)a fprad? ha^

äl^äbdjen 'folten irir un§ nid)t pr 9iube begeben?

'l'ci^ön •^'^üfinc^en,

unb bu f^öne bunte ^u^,

roaö fagft bu baju?'

Die l:biere antworteten 'buB,

"öu l^aft mit uns gegeffen,

bu fiaft mit unä getrunfeu,

bu ^aft unä aUe roo^l bebac^t,

roir roünfd^en bir eine gute 3Rad^t;

^a gieng ha§> 3}täbcben bie treppe binauf, fd)ütte(te bie geberfiffen unb

hedtz frifd)e§ Sinnen auf, unb a(§ e§ fertig war, !am ber '^Hte unb legte

ficb in hav eine 33ett, unb fein weißer 33art reicbte ibm bi» an bie güße.

Di>i dMh(i)Zi\ legte fid) in ha^- anbere, that fein &zhzt unb fcbüef ein.

(J'ö fcbüef rubig bi^ äl^itternacbt, ha warb e§ fo unrubig in bem ^aufe,

ha% ha§> 99Mbcben erwadjte. I)a fieng e§ an in ben C^den ju fnittern unb

äu fnattern, unb bie 3;;büre fprang auf unb fcblng an bie 2öanb : bie 53alfen

bronten, al§ wenn fie au«o ibren gugeu geriffen würben, unb e§ war aU
wenn bie ^^reppe berab ftürste, unb enblid) frad)te e^ a(§ wenn ha^ ganje

"^ad) 5ufammen fiele. '2)a e§ aber wieber ftitt warb unb bem 9}?äbd)en

nicbty äu Seib gefd)ab, fo blieb e§ rubig liegen unb fcbüef wieber ein. *iJ(I§

e§ aber am SDZorgen bei beüem 3onnenfcbein aufwad^te, \va^ erbüdten feine

Stugen? @§ lag in einem großen 2aal, unb ring§ umber glänjte aKe» in

!önigüd)er ^racbt: an ben 23änben wucbfen auf grün feibenem ©runb
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ftoibene 331umen in bie £töf)e, ha^ ^^ett mar t)on C£-Ifeitbein unb bie Xecfe

barauf öoii rot^em Sammt, unb auf einem StuI)I baneben [tauben ein paar

mit perlen pefticfte Pantoffel. ^a§ dJlähdjen ßtaubte e§ märe ein 3::raum,

aber e§ traten brei reid^gefleibete Wiener ^berein unb fragten ma§ e§ ^u be?

feblen l^ötte. 'GJebt nur/ antwortete ba§ 93Mbd}en, 'id) milt gleich auffteften

unb bem Sitten eine ©uppe fodjen unb bann and) fc^on ^übnc^en, fcöön

.5pöbnd)en unb bie [d)öne bunte Shib füttern.' (£'§ bad)te ber ^Hte märe

fd^on aufgeftanben unb fa!) fic^ nad) feinem ^ette um, aber er lag nid)t

barin, fonbern ein frember 3}Zann. Unb aU e§ tbn betrachtete unb fab baf?

er iung unb fd)ön mar, ermad)te er, richtete fid) auf unb fprad) 'id) bin ein

S?önig§fobn, unb mar öon einer böfen S^ex:^ Permünfd)t morben al§ ein alter

eisgrauer Mann in bem SSalb gu leben: niemanb bnrfte um mid) fein a(§

meine brei Wiener in ber ©eftalt eine§ §ü()nd)en§, eine§ ^äbncben§ unb

einer bunten Stub. Unb ni^t eber foEte bie 53ermünfd)ung aufboren, al§

bi§ ein SiTcäbd^en p un§ fäme, fo gut öon ^er^en, ha% e§ nid^t gegen bk

9J?enfcben allein, fonbern aucb gegen bie ^biere fid) tiebreid) bezeigte, unb

't)a^ bift bn gemefen, unb beute um ?j?itternad)t finb mir burd) bid) ertöft

unb ha^ alte SSalbbau§ ift mieber in meinen fönigtii^en ^alaft Permanbelt

morben.' Unb aU fie aufgeftanben maren, fagte ber ^öntgSfobn ben brei

Wienern fie foltten biufabren unb Später unb ä)?utter be§ 3}?äbd)en§ jur

^ocbaeit^feier berbei boten. '5(ber mo finb meine gmei SÄmeftern?' fragte

ha§> 5Jiäbd)en. '^ie ^abt icb in ben fetter gefperrt, unb 9}^orgen follen fie

in ben SSalb gefübrt merben unb foIIen bei einem Stöbler fo lange al§

SO^ägbe bleuen, bi§ fie fid) gebeffert baben unb aucb bie armen 3:biere nicbt

bungern (äffen.

'

170.

£teb unb £eib tt)eilen.

HS' mar einmal ein ©d)neiber, ber mar ein jänüfcber iD^enfcb, unb feine

grou, bie gut, fleißig unb fromm mar, fonnte e^ ibm niemals red)t nmcben.

2öa§ fie tbat, er mar ungnfrieben, brummte, fcbalt, raufte unb fd)lug fie.

5ll§ bie Obrigfeit enblid) bapon borte, liefe fie ibn Porforbern unb in§ ®e^

fängnig fe^en, bamit er fid) beffern fodte. (£'r fafe eine ßeitlang bei SSaffer

unb 33rot, bann mürbe er mieber freigelaffen, mufete aber geloben feine Svau

nid)t mebr gu fd) lagen, fonbern frieblid) mit ibr au leben, Sieb unb Seib äu

tbeilen, mie fid)§ unter (^belenten gebübrt. ©ine ßeitlang gieng e§ gut,

bann aber gerietb er mieber in feine alte Söeife, mar mürrifcb unb jänfifd).

Unb meil er fie nid)t fd)lagen bnrfte, mollte er fie bei hm paaren pacfen

unb raufen. 5^ie grau entmifd)te ibm unb fprang auf ben ^of binau§, er

lief aber mit ber ©lle unb Scbeere binter ibv ber, jagte fie berum unb marf

ibr bie ©lle unb @d)eere, unb ma§ ibm fonft ä^v -^^nb mar, nacb. Söenn

er fie traf, fo iad)iz er, unb menn er fie feblte, fo tobte unb metterte er.
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^x trieb e§ [o laune, t>i^ bie 9Jnd)baren bev grau ^u <ipitfe fnmen. 'J)er

Sd)neiber irnrb mieber üor bie COrigfeit ßerufen uub an fein 3.^er[pred)en

erinnert. 'Siebe Ferren,' antwortete er, Md) babe cjebalten, tt)a§ ic^ gelobt

bnbe, id) babe fie nid^t gei'd)Iaflen, fonbern Sieb unb 2eib mit ibr getbeilt.'

'2Sie fann 'öa§' fein,' fprad) ber 9^id)ter, 'ha fie abermale fo grofee ^lagc

über Gnd) fübrt?' '^d) i)ahe fie nicbt gefdjlagen, fonbern ibr nur, meil fie

fo aninberlid) au§fab, bie ^aare mit ber .öanb fämmen moUeu: fie ift mir

aber entir>id)en uub bat micb bö§Iid) üerfaffeu. ^a bin id) ibr uad}fleeilt

unb habe, bamit fie ju ibrer ^flicbt ^urüdfebre, a(§ eine gutflemeinte ®r^

inneruufl nadjgeaiorfen, tnaS mir eben aur ^anb mar. Sd} h^^he and) 2kh
unb Seib mit ibr fletbeilt, benn fo oft idb fte getroffen habe, ift e? mir lieb

geinefeu un^ ibr leib: habe id) fie aber gefeblt, fo ift e§ ibr lieb geraefen,

mir aber leib." 2)ie Ü^id}ter pareu mit biefer 3luttt)ort nid)t aufrieben, fonbern

Heiden ibm feinen t>erbienteu Sobu au^^ablen.

171.

Der Zaunkönig.

3n ben alten Seiten ha hatte jeber ^lang uod) Sinn unb ^^ebeutung.

Senn ber .i^ammer be§ Sd)mieb§ ertiinte, fo rief er 'fmietmito! fmiet mi

to!' Senn ber ^5obeI be^- ^ifd)Ierc^ fd}narrte, fo fprad) er 'bor h<i)tl bor,

bor hä)tl' Sieug ha§> Ü^äbermer! ber S)?iible an ju flappern, fo fpracb es

'belp, ^err ©Ott! belp, ^3err &ottl,' uub mar ber ^Jtüder ein Betrüger, unb

liefe bie ^"Ihible an, fo fprad) fie bod)beutfd) vaih fragte erft langfam 'mer

ift ha'? mer ift ha?' bann antwortete fie fd)nell 'ber dJlnäexl ber SOhitter!'

unb enblid) gans gefd)minb 'ftieblt tamx, ftieblt tapfer, Pom 3rd)tel brei

Secbter.'

3u biefer 3ßit batten and) bie 55ögel ibre eigene oprad)e, bie jeber--

mann öerftanb, je^t lautet e§ nur mie ein 3tüitfd)eru, ia reifeben unb pfeifen,

unb bei einigen mie iDtufif obne 5Borte. ©ä fam baber ben Vögeln in ben

Sinn, fie motiten nid)t länger obne ^3errn fein uub einen unter fid) gu ibrem

^^önig mäbleu. 5hir einer Pon ibnen, ber ^ibi^, mar bagegen: freibatte

er gelebt unb frei moUte er fterben, unb angftüoK bin uub ber ftiegenb rief

er *mo btiem id? mo bliem id?' (ix 50g fid) surüd in einfame unb un=

befud)te Sümpfe unb geigte fid) uid)t mieber unter ©eine§gleid)eu.

^ie ^^ögel modten fid) nun über bie ^ad)e befpred)en, unb an einem

fd)önen ^Jhimorgeu fanieu fie alle aui? Sälbern unb ?5elbern sufammen,

5lbler unb '^ud)finfe, ©nie unb ^räbe, 2erd)e unb Sperling, mas foU id)

fie alle nennen? felbft ber Slufuf fam uub ber Siebebopf, fein Lüfter, ber fo

heifet, meil er fid) immer ein paar Tage früber böreu läfet; and; ein gans

fleiner 5^ogeI, ber nod) feinen 9?ameu batte, mifd)te fid) unter bie Sd)aar.

2^a§ .s}nhn, ha^ onfäüig Pon ber ganzen 3ad)e nicbte gebort batte, üer=
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tüunberte fic^ über hk ßvoBe ^erfammhnui. '23at, \mt, wat i§ beii bar to

boit?' gacfevte ec\ aber beu i3abii Oeruf)igte [eine (iebe Hernie imb fagte 'liiter

rie! l^üb/ ersäbfte ibr aud), mag fie Uor bätten. (r§ marb aber befcbloffeii

baß ber Ä^iiiiö teiii [otlte, ber am böcbfleu füeaeit föniite. ©in Saubfrofrf),

ber im Qjebüj'cbe \a%, rief, at§ er ba§ borte, rDariieub ' iiatt, uatt, iiatt ! mitt,

natt, iintt!' meil er meinte, e§ irürben be§balb \)ki 3:brciuen üergoffen merben.

®ie ^rabe aber fagte '£luai1 ofV, e§ follte aUe§ frieblicb abgeben.

(S§ iparb nnn befcbloffen, fie lüoUten gteid) an biefem fdbönen SJJorgen

anffleigen, bamit niemanb binterber fagen fonute 'icb lüäre tvüU nod) böber

geflogen, aber ber 5lbenb fam, ha tonnte id) nicbt mebr.' SInf ein gegebene^

^eicben erbob fic^ alfo bie gan^e @d)aar in bie Süfte. 3)er ©tanb ftieg

ha üon bem treibe anf, e§ n^ar ein geii)altige§ «Saufen nnb ^ranfen unb

3ittid)fd)tagen, nnb e§ fab au§ aU raenn eine fd)tt)ar5e SBoIfe babin 5bge.

2)ie fleinern ^ögel aber blieben balb ^nrücf, fonnten nidjt meiter nnb fielen

luieber anf bie ßrbe. Xie grötsern bielten^ länger an§, aber feiner fonnre

e§ bem 5ib(er gleicb tbun, ber ftieg fo bod), ha% er ber Sonne Wt^ bie ^ugen

an§baden fonnen. Unb al§ er fab baf? bie anbern nid)t §u ibm bevanf

fonnten, fo bacbte er 'luaS tuiÜft bn nod) böber fliegen, bu bift bocb ber Sl^cinig,'

unb fieng an ftd) iüieber berab 5u laffen. ^ie S^ögel nnter ibm riefen ibm

alle gleid) mi 'bn mufet nnfer Sl'önig fein, feiner ift bi^ber geflogen al^ hu.'

'^(nggenommen idy fd)rie ber fleine Sterl obne 9?amen, ber ficb in bie ^ruft=

febern bey ^J(bleit^ t)erfrüd)en batte. Unb ha er nid)t mnbe mar, fo ftieg er

anf nnb ftieg fo bod), ha% er ®ott auf feinem Stnble fonnte fifeen feben.

5(I§ er aber fo meit gefommen tüax, legte er feine g-lügel äufammen, fant

berab nnb rief unten mit feiner bnrd}bringenber (Stimme 'Sl^önig bün idl

^öniQ bün idr

'®u iinfer ^önig?' fcbrien bie ^ögel sontig, 'burd) 5?änfe unb Siften

baft bu e§ babin gebrad)t.' Sie mad)ten eine anbere 53ebingnng, ber folfte

ibr ^önig fein, ber am tiefften in hk (Srbe faden fonnte. SSie flatfcbte ha

bie ®an» mit ibrer breiten 33rnft tnieber auf hau- 2anh\ iHMe fd)arrte ber

©abn fcbnell ein 2od) ! ^ie (Xmte fam am fd)timmften raeg, fie fpraug in

einen ©raben, öerrenfte ficb aber hk '^eine unb watfcbelte fort m^^ naben

'I^eicbe mit bem 5(u§ruf '^rad}ertt)erf! "ij^racbertüerf !' ber kleine obne DZamen

aber fu(^te ein 9[)?äufetod), fd)Iüpfte binab unb rief mit feiner feinen Stimme

beraub '^önig bün id! Sl\inig bün icf!'

'^n nnfer Sl\nüg?' riefen bie 55ögel nod; zorniger, 'meinft bu beine

Siften fodten gelten?' Sie befd)Ioffen ibn in feinem l'od) gefangen ju balten

unb au§3ubungern. ^ie (Snie warb al§ iSad)e baüor geftelft: fie folfte ben

Scbelm nid)t beraub laffen, fo lieb ibr ha^ Seben lüäre. %U e§ aber '^^(benb

geworben mar unb bie ^ogel öon ber 5lnftrengung beim ?^Iiegen gro^e

9}?übigfeit empfanben, fo giengen fie mit SSeib unb ^inb an ^itt. ®ie

(£ni(e aÜein blieb bei bem 9.1?änfelod) fteben unb blidte mit ibren großen

^ugen unüenuaubt binein. .^nbeffen mar fie and) mübe gemorben unb bad)te

'ein Sfuge fannft hn mobl äu tbun, bu mad)ft ja nocb mit bem anbern, unb

ber fleine 33öfemid)t folf nid)t an^ feinem 2 od) beraub!' 5(Ifo ti)at fie ha^
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eine 5luöe ju imb fc^aute mit bem anbern fteif auf bog 3[)läufe(Dc^. ^ev
üeiiie ^erl ßucfte mit bem Äopf I)erau§ unb tüoltte tüeömitfdjen, aber bie

@ule trat gleid) baüor, unb er sog ben S^opf lüieber surücf. ^ann t^at bie

(Sule ba§ eine 'J^luge tnieber auf unb ba» anbere ju, unb ttJoHte fo bie ganse

S^ac^t abn)ed)feln. 5lber al» fie ha§' eine 5(uge roieber äu macbte, öergaB fie

'üa^ anbere anfsutbun, unb fobalb bie beiben 5Iugen 5u maren, fc^Iief fie ein.

2)er kleine merfte ha^ balb unb fcblüpfte meg.

^on ber B^it an barf fic^ bie ©nie nicbt mebr am 2:;age feben laffen,

fonft finb bie anbern ^ogef binter il)r ber unb gersaufen ibr ha^ gell. (Sie

fliegt nur äur 9Zad)täeit au§, ^a%t aber unb üerfolgt bie Mä\i]e, tüeil fie

füllte büfe 2öd)er mad^en. 5(ud) ber fleine ^ogel läfet fic^ nid}t gerne fe^^en,

lüeil er fürd^tet e§ gienge ibm an ben ^^ragen, n:)enn er ertt)ifd)t n^ürbe. (Sr

fd)Iüpft in ben Bäunen berum, unb tnenn er gang fieser ift, ruft er moU
äumeilen '^önig bün id!' unb beS^atb nennen ibn bie anbern ^ögel au§

Spott 3öun!önig.
D^iemanb aber mar frober ai§> bie Serc^e, ha% fie bem Bami^önig nicbt

äu geboreben brauchte. 2Bie fii^ bie 'Sonne büden lä^t, fteigt fie in bie

i3üfte unb ruft 'ad), mo i§ hat fc^ön ! fc^ön i§ bat! fi^ön! fd)ön! ad), tt)o

i§ bat fd)ön!'

172.

Bie SdioUe.

Xie Sifc^e maren f(^on fange unpfrieben ha^ feine Orbnung in ibrem

9teicb berrfc^te. deiner febrte fic^ an ben anbern, fd^roamm re^t§ unb

linfg, tüie e§ ibm einfiel, fubr stDifd^en benen burc^, bie sufammen bleiben

tt)oEten, ober fperrte ibnen ben 2öeg, unb ber flärfere gab bem fc^mäc^eren

einen Scblag mit bem Sd)n)anä, ha^ er tüeit treg fubr, ober er öerfcblang

i:^n obne ineitere§. ' 2öie fcbiJn märe e§, menn mir einen ^önig Ratten, ber

^td-)t unb Ö)ered)tigfeit hii un§ iiW fagten fie, unb bereinigten ficb ben §u

ibrem <5perrn gu mäblen, ber am fd^neUften bie glutben burcbflreic^en unb bem

S(^mad)en öjitfe bringen fönnte.

Sie fteüten ficb alfo am Ufer in 9^eibe unb ©lieb auf, unb ber ^ei^t

gab mit bem Scbmanj ein Begeben, morauf fie alle äufammen aufbrachen.

5ßie ein ^feil fd}ofe ber ^ed)t babin unb mit i^m ber gering, ber ®rünb=

ling, ber 33arfcb, bie Starpfe, unb mie fie alle beiden. 5(u(^ bie Sc^oüe

fcbmamm mit unb boffte ba§ 3ief äu erreicben.

3(uf einmal ertiinte ber 9iuf 'ber ipering ift t)or! ber gering ift öor.'

'SBen i§ üör?' fdirie öerbriefeüc^ bie \)latte mißgünftige Schotte, bie meit

prüdgeblieben mar, 'men i§ bor?' '2)er -gering, ber .gering,' mar bie

2(ntmort. '"S)e nadte ^iering?' rief bie neibif^e, 'be nadte .^iering?' Seit

ber Beit ftebt ber Schotte pr Strafe ha^ ä)?aul fd;ief.

Srüber ©rimrn, 2)iävcficn. 28
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173.

)[tot)tbommel un) }lDiebel)Of)f.

' SBo tüeibet i^r eure .^erbe am liebfteu ?
' fragte einer einen alten ^ul)?

Wirten. '§ier, $err, wo ha§ &xa§> nidjt gu fett ift unb nid)t gu niaper; e§

t^ut fonft fein gut.' ' SSarum nic^t ? ' fragte ber ^err. '^ört i^r bort öon

ber Söiefe ^er ben buntpfen D^inf?' antniortete ber ^ixt, 'ha§> ift ber 9^o^r^

bommel, ber ttjar fonft ein .Spirte unb ber SBiebe^opf njar e§ auc^. Sd) mU
eud^ hk ©efc^ic&te ersäMen.

S)er 9to:5rbomme( W^te feine ^erbe auf fetten grünen SSiefen, mo
Blumen im Ueberftuß ftanben, baöon n)urben feine ^ü^e mut^ig unb tt)ilb.

!5)er Söiebe^opf aber trieb ha^ ^ieb auf bobe bürre ^erge, mo ber Söinb

mit bem <Sanb fpielt, unb feine ^^übe fourben mager unb famen mä)t p
Gräften. SBenn e§ 5(benb n^ar unb bie Wirten beimn)ärt§ trieben, !onnte

Sfiobrbommel feine ^übe nicbt sufammenbringen, fie maren übermütbig unb

fprangen ibm batjon. @r rief 'bunt, berüm' (bunte ^ub, berum), bocb üer-

gebend, fie borten nicbt auf feinen 3^uf. SBiebebopf aber fonnte fein S5ieb

nicbt auf bie ^eine bringen, fo matt unb !raftIo§ tnar e§ geworben. 'Up,

np, upr fd^rie er, aber e§ balf nicbt, fie blieben auf bem @anb liegen. (So

gebt§ njenn man fein Wfla^ bält. D^ocb beute, wo fie feine ^erbe mebr büten,

f^reit D^iobrbommel 'bunt, berüm,' unb ber Sßiebebopf 'up, up, upT

174.

Bie (Eule.

SSor ein paar bnnbert ^abren, al§> bie Seute nod) tauge nid)t fo fing

unb öerfd)mi^t tüaren, a(§ fie beutjutage finb, ^at ficb in einer fteinen @tabt

eine feltfame ©efd^idpte angetragen, ^on Ungefäbr njar eine öon ben großen

(gulen, bie man @^ubu nennt, au§ bem benacbbarten '^alhe hei näd^tlicber

Sßeile in bie ©d^ener eine§ ^ürger§ geratben unb ttjagte ficb, a(§ ber ^ag
anbrad), au§ gurcbt üor ben anbern Vögeln, bie menn fie fid) bliden läßt,

ein furcbtbareg ©efcbrei erbeben, nid)t niieber au§ ibrem (Scblupfn)infet beraub.

31I§ nun ber ^au§fnecbt S3torgen§ in bie ©d)euer fam um ©trob su boten, ers^

i(^rad er bei bem ^nblid ber ©nie, bie ha in einer ©de faß, fo gemaltig, \>a%

er fortlief unb feinem ^errn anfünbigte ein Ungebeuer, mie er 3eit feine§

Seben§ feinS erbtidt f)ätte, fäße in ber ©ebener, brebte bie ^tugen im ^opf
berum unb fonnte einen obne Umftönbe öerfcbtingen. ' ^d^ fenne bicb fcbon,'

fagte ber ^err, ' einer SCmfet im Selbe nacbäujagen, baau baft bu WluÜ) ge^

itug, aber menn bu ein tobtet ipubn liegen fiebft, fo bolft hu bir erft einen

(Stod, ebe bu ibm nabe fommft. ^d) muß nur felbft einmal nacbfeben \va^
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ha^ für ein Unfle^euer ift' fe^te ber ^crr Hnp, öicng ganj tapfer §ur

©c^euer l^inein unb blicftc uml^er. 51I§ er aber ba§ feltfame unb greulii^e

^bier mit eigenen Singen fab, [o geriete er in nid^t geringere 5(ngft al§ ber

Änecbt. Mit ein paar @ä^en [prang er binan§, lief gu feinen 9^ad5bacn

nnb hat fie ffebentticb ibm gegen ein unbe!annte§ unb gefäbrüc^e§ %^m
^eiftanb ^u leiften; obnebin fönnte hk gan^e 'Btaht in ©efabr fommen,

njenn e§ au§ ber ©ebener, wo e§ fäße, bei'Qugbräcbe. (S§ entftanb großer

Särm unb @ef(^rei in allen (Strafen : bie 33ürger !amen mit Spielen ^eu?

gabeln ©enfen unb ^ejten betüaffnet berbei al§ tüottten fie gegen ben geinb

auSj^ieben: ?iule^t erfc^ienen and) bie ^emn be§ ^ati)§> mit bem Bürger?

meifter an ber @pi^e. 31I§ fie fid) auf bem 9Jtar!t georbnet batten, sogen

fie SU ber ©dieuer unb umringten fie üon allen ©eiten. hierauf trat einer

ber bebersteften berPor unb gieng mit gefälltem ©piefe binein, fam aber

gleidb barauf mit einem ©cbrei unb tobtenbleic^ irieber beraub gelaufen, unb

fonnte fein SBort berüor bringen. 9^ocb stüei anbere magten ficb binein, e§

ergieng ibnen aber nicbt beffer. ©nblicb trat einer berPor, ein großer ftarfer

Wann, ber tpegen feiner ^rieg§tbaten berübmt raar, unb fpra(^ 'mitbtofeem

5lnfeben n:)erbet ibr ha§> Ungetbüm nicbt Pertreiben, bier mufe feift gebrandet

werben, aber icb febe ha^ ibr alle hu Söeibern gemorben feib unb feiner ben

3ucb§ beißen mitt.' (Sr ließ fic^ §arnifd5 @(^tüert unb ©pieß bringen, unb

rüftete ficb. We rübmten feinen SO?utb, obgleicb öiele um fein Seben be?

forgt iDaren. ^ie beiben ©^euertbore tt)urben aufgetban, unb man erblicfte

bie ©nie, bie ficb inbeffen in hk Mittt auf einen großen Ouerbalfen gefegt

hattt. @r ließ eine Seiter bei^beibringen, unb at§ er fie anlegte unb ficb

bereitete binaufgufteigen, fo riefen ibm alle ju er foHe ficb männlich balten,

unb empfablen ibn bem beiligen ®eorg, ber ben ^racben getöbtet hatt^. 5ll§

er balb oben max, unb bie @ule fab 'i>a% er an fie tüollte, aucb Pon ber

äRenge unb bem ©efdbrei be§ S5olf§ Pertoirrt mar unb nic^t tüußte tüobinau§,

fo Perbrebte fie bie Singen, fträubte bie Gebern, fperrte bie glüget auf,

gnappte mit bem ©i^nabel unb ließ ibr fdbubu, fcbubu mit rauber ©timme

b£)ren. '©toß su, ftoß ju!' rief bie SKenge braußen bem tapfern gelben

ju. 'SSer bier ftänbe, mo icb ftebe,' antwortete er, 'ber mürbe nid)t ftoß gn

rufen.' @r fe^te gmar ben guß nocb eine ©taffei böber, bann aber fieng

er an p gittern unb macbte ficb ^ölb obnmäcbtig auf ben TOcfweg.

9^un mar feiner mebr übrig, ber ficb in bie ©efabr Mtte begeben motten.

'®a§ Ungebeuer,' fagten fie, 'Üjat ben ftärfften 'iDlann, ber unter un§ su

finben mar, burcb fein (knappen unb Slnbaudben attein Pergiftet unb töbtlicb

üermunbet, fotten mir anbern aucb unfer Seben in bie ©cban^e f^lagen?'

©ie ratbfcblagten ma§ gu tbun märe, menn bie ganje Btaht mä)t fottte gu

(S^runbe geben. Sauge 3eit fdbien atte§ Pergeblid^, bi§ enblidb ber Bürger-

meifter einen 5lu§meg fanb. 'd)Mm 9[)teinung gebt babin,' fpcacb er, 'ha^

mir au§ gemeinem ©ädel biefe ©ebener fammt attem, ma§ barin liegt, ©e^

traibe ©trob unb ^eu, bem (Sigentbümer begabten unb ibn fdjablog balten,

bann aber 'i)a^ gange QJebäube unb mit ibm ha^ fürcbterlicbe 2;bier abbrennen,

fo brautet bo^ niemanb fein Seben baran ju fe^en. $ier ift feine belegen-

28*
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1)tit äu fparen, unb ll'nauferei märe übel angetüenbet.' 5ltte flimmten i^m

bei. 5(([o tparb bte ©cbeuer an öier ©cfen angesünbet, unb mit ibr bie (Sule

jämmerlicb öerbrannt. 2öer§ nic^t glauben tüill, ber gebe bin unb frage

fetbfl nacb.

175.

Der Moni.

^orseiten gab e§ ein Sanb, mo bie 9^acbt immer bun!e( unb ber Fimmel
mie ein fcbtoarseS 2:^ucb barüber gebreitet mar, benn e§ gieng bort niemals

ber dJlonh auf, unb fein ©tern blinfte in ber ?vinfterni§. ^ei (Srfcbaffung

ber SSelt laüz ha§> näcbtlicbe Siebt au§gerei(^t. 5(u§ biefem Sanb giengen

einmal üier ^urfcbe auf bie SSanberfcbaft unb gelangten in ein anbere§ Df^eicb,

njo SlbenbS, tnenn bie (Sonne binter ben bergen üerfcbmunben mar, auf

einem @i(^baum eine leucbtenbe ^ugel [taub, hk meit unb breit ein fanfteS

Si^t auggofe. Wan fonnte babei alle§ mobl feben unb unterfd)eiben, menn

e§ au^ nicbt fo gtänsenb mie bie ©onne mar. 3)ie SSanberer [tauben ftiü

unb fragten einen ^auer, ber ha mit [einem SSagen üorbei fubr, ma§ ba^

für ein Siebt fei. '®a§ ift ber 3[)?onb,' antm ortete biefer, ' unfer ©cbultbeife

l^at ibn für brei 3;^baler gefauft unb an ben. (Siebbaum befeftigt. (Sr mufe

täglicb Oel aufgießen unb ibn rein erbalten, bamit er immer bell brennt.

2)afür erbält er üon un§ möcbentlicb einen 3:baler.'

2ll§ ber ^auer meggefabren mar, fagte ber eine öon ibnen 'biefeßampe

fönnten mir brauchen, mir baben babeim einen (Siebbaum, ber eben fo grofe

ift, baran fönnen mir fie bangen. 2Ba§ für eine greube, menn mir ^a(i)t^

niebt in ber Sinfterni§ berum tappen!' 'SSifet ibr mag?' fprac^ ber gmeite,

* mir moHen SBagen unb ^ferbe bolen unb ben ''Moni) megfübren. Sie fonnen

fidb bier einen anbern laufen.' '^eb fann gut flettern,' fprac^ ber britte,

'ieb mill ibn febon berunter boten.' ®er üierte bracbte einen Söagen mit

^ferben berbei, unb ber britte ftieg ben ^aum biuauf, bobrte ein Socb in ben

äRonb, sog ein ©eil binbureb unb liefe ibn berab. %l§> bie glänsenbe ^^ugel

auf bem SBagen lag, bebten fie ein ^ueb barüber, bamit niemanb ben 9^aub

bemerfen foHte. ©ie bracbten ibn glücflieb in ibr Sanb unb ftellten ibn auf

eine bobe (Bidjt. '^Itt unb junge freuten fieb, al§ bie neue Sampe ibr Siebt

über aüe gelber leuebten liefe unb ©tuben unb Kammern bamit erfüllte.

®ie Btüerge famen au§ ben gelfenböblen berPor, unb bie fleinen 2Sicbtel=

männer tankten in ibren rotben Siörfeben auf ben SBiefen ben Üüngeltans.

^ie Pier Perforgten ben dJlonh mit Del, pulten ben '^a6:}t unb erbielten

mö^entlicb ibren 3:baler. 5lber fie mürben alte ©reife, unb ai§> ber eine

er!ranfte unb feinen 3:ob Poraug fab, Perorbnete er bafe ber Pierte ^beil be§

39^onbe§ al§ fein (Sigentbum ibm mit in ha§> @rab foHte gegeben merben.

3ll§ er geftorben mar, ftieg ber ©ebultbeife auf ben 33aum unb fi^nitt mit

ber ^edenfebeere ein Viertel ah, ha§> in ben ©arg gelegt marb. ®a§ Siebt
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be§ 99^onbe§ na^m ah, aber norf) nii^t merflid). 5l(§ ber streite ftarb, marb
i^m bn§ jtücite 53iertel mitgcfleben unb ba§ ßic^t miuberte fiii. 9?oc^ fd^mäc^er

raarb e§ nad) bem ^obe be§ britten, ber glei(f)fa[f§ feinen X^^ü mitm^m,
unb al§> ber öierte in» ®rab iam, trat bie alte ginfterni§ tüteber ein. Söenn

bie 2eute 5(benb§ ol^ne Saterne auSgiengen, [tiefen fie mit ben köpfen p^
fammen.

%U aber bie ^^eile be§ 'üOlonh^ in ber Unterlüelt fic^ lieber bereinigten,

fo mürben bort, n?o immer ®nn!erf)eit geberrfc^t Ijatte, bie lobten nnrul^ig

unb ertüarf)ten au§ ibrem Scblaf. ©ie erftaunten al§ fie tnieber feben fonnten:

t>a§< 93ZonbIicbt mar ibnen genug, benn ibre fingen maren fo fi^mad^ geworben,

^a% fie ben ©laus ber Sonne nicbt ertragen bätten. 8ie erboben fi(^,

tüurben luftig unb nabmen ibre alte SebenStoeife tüieber an. ©in 5;bcil

gieng gum 8piel unb 2^ans, anbere liefen in bie 2ßirtb§bäufer, tpo fie SBein

forberten, fid) betrauten, tobten unb ganfteu, unb enb(irf) ibre Knüttel aufboben

unb ficf) prügelten. ®er Särm marb immer ärger unb brang enblii^ bi§

in ben .§immel binauf.

®er beil- ^etru§, ber ha^ ipimmelStbor inrüad)t, glaubte bk Unterwelt

iDÖre in 5(ufmbr geratben unb rief bie bimmlifcben ^eerfcbaaren gufammen,

bie ben böfen geinb, tnenn er mit feinen ©efeHen ben Slufentbatt ber Seligen

ftürmen mollte, gurüc! jagen füllten. 2)a fie aber nid^t famen, fo fe^te er fid)

auf fein ^ferb unb ritt burd) ha§' ^immet^tbor binab in bie Unterwelt. *2)a

brachte er bie 3:obten gur D^iube, biefe fie ficb tüieber in ibre (SJräber legen

unb nabm ben 3CRonb mit fort, ben er oben am ^immel aufbieng.

176.

Die ffiebensjett.

5(i§ ©Ott bie SSelt gefc^affen batte unb aßen dreaturen ibre SebenS^eit

beflimmen moKte, !am berufet unb fragte '^err, it»ie lange foll icb (eben?'

'"S^reiBig ^abre,' antmortete @ott, 'ift bir ha§> red^t?' '2(c^ ^err,' eriüieberte

ber (Sfel, 'ha§> ift eine lange Bett, ^ebenfe mein mübfelige» ®afein: öon

30^orgen bi§ in hk d}ad)t fd^mere Saften tragen, Sl'ornfäde in bie MüW
fcbleppen, bamit anbere ^a^^ 33rot effen, mit nid)t§ al§ mit ©cbtägen unb

guBtritten ermuntert unb aufgefrifc^t gu werben ! er(a§ mir einen Ximl ber

langen 3eit.' ®ii erbarmte fic^ &ott unb fdbenfte ibm acbtsebn ^abre.

^er ©fei gieng getroftet meg unb ber .©unb erfcbien. 'SSie lange miHfl bu

leben?' fprad^ ®ott su ibm, 'bem ©fei finb breifeig Sabre §u üiel, bu aber

mirft bamit pfrieben fein.' '^err,' antwortete ber .©unb, 'ift ha§> bein SBiUe?

bebenfe mag i^ laufen mufe, ha§> balten meine güfee fo tauge nicbt au§;

unb ^abt icb erft bie Stimme §um 55eIIen Perloren unb bie B^bne gum

55eifeen, mae bleibt mir übrig al§ au§ einer ©de in hk anbere au laufen

unb gu fnurren?' ®ott fab ha% er 9f?ecbt ^atk unb erliefe ibm jmölf ^abre.
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darauf tarn ber 5Iffe. '®u tuitlft tüo^I gerne breifeig ^ake leben?' fpra(^

ber «öerr äu ihm, 'bu brau(f)ft nic^t au arbeiten, mt ber ©fei unb ber ^unb,

unb bift immer guter ©inge.' '^d^ ^err/ antwortete er, 'ha§> fieöt fo au§,

ift aber anber§. Söenng ^)ir[enbrei regnet, hah^ id) feinen Söffet. Sc^ foll

immer luftige Streiche machen, ©eficbter fd)neiben bamit bie Seute lachen,

unb menn fie mir einen ^pfet rei(i)en unb ic^ beiße binein, fo ift er fauer.

SBie oft ftecft bie 2:raurigfeit binter bem ©paß! dreißig ^abre balte icb

'i^a^' nicbt au§.' @ott mar gnäbig unb fcbenfte ibm gebn ^obre.

(Snblicb erfcbien ber 30^enfcb, n?ar freubig, gefunb unb frifcb unb bat

@ott ibm feine B^it gn beflimmen. '^reifeig ^abre follft bu leben,' fpracb

ber ^err, 'ift bir ha§> genug?' 'SSelcb eine furge ßeitl' rief ber $Renf^,

'tüenn icb mein $au§ gebaut hci^t, unb ha§> geuer auf meinem eigenen $erbe

brennt: raenn icb 33äume gepflanzt babe, bie blüben unb Srücbte tragen, unb

ic^ meinet 2eben§ frob äu merben gebenfe, fo foK icb fterben! o ^err, Per-

längere meine 3eit.' 'Scb mitt bir bie acbtgebn .^abre be§ (£fe(§ anlegen'

fagte @ott. '®a§ ift nicbt genug' erroieberte ber SJJenfcb. '®u foHfl aucb

bie smölf ^abre be§ «öunbe^ boben.' '^mmer nocb äu tpenig.' 'Söobtan,'

fagte ©ott, 'icb tuill bir nocb '^i^ ä^bn ^abre be§ Slffeu geben, aber mebr

erbältft bu nicbt.' SDer 3}?enfcb gieng fort, mar aber nicbt aufrieben geftellt.

5lIfo lebt ber ä)?enfcb fiebengig Sabr. ®ie erften breifeig finb feine

menfcblicben ^abre, bie geben fcbnell babin; ba ift er gefunb, beiter, arbeitet

mit Suft unb freut ficb feine§ ®afein§. ipierauf folgen bie acbtgebn Sabre

be§ (Sfel§, ha mxh ibm eine Saft nacb ber anbern aufgelegt: er mufe ha§>

^orn tragen, ha^ anbere näbrt, unb ©(^läge unb dritte finb ber Sobn feiner

treuen ^ienfte. ®ann fommen bie gmölf ^abre be§ .iounbeS, ha liegt er in

ben (Sdten, fnurrt unb hat feine Bäbne mebr pm S3eifeen. Unb roenn biefe

Beit Porüber ift, fo macben bie gebn Sabre be§ Slffen ben 33efcblufe. ®a
ift ber 93?enfcb fcbtüacbföpfig unb närrifcb, treibt alberne S)inge unb mirb

ein Spott ber ^inber.

177.

5Die iBoten bes ®obe0.

^or alten Briten tpanberte einmal ein 9iiefe auf ber großen Sanbftrafee,

ha fprang ibm plö^licb ein unbefannter Wlann entgegen unb rief 'balt!

feinen ©cbritt weiter!' *SSa§,' fpracb ber Sfiiefe, 'bu Söid^t, ben icb smif^en

ben Siugern aetbrürfen fann, bu wiltft mir ben SSeg Pertreten? 2öer bift

bu, ber bu fo fecf reben barfft?' '^cb bin ber Xob,' erroieberte ber anbere,

'mir wiberftebt niemanb, unb and) bu mufet meinen 33efeblen geboreben.' ®er
9?iefe aber weigerte ficb unb fieng an mit bem 2^obe su ringen. (£§ War
ein langer beftiger ^ampf, anlegt h^hi^t ber Üiiefe bie Dberbanb unb fcblug

ben ^ob mit feiner Sauft nieber, ha% er neben einen @tein äufammenfanf.

®er 9iiefe gieng feiner Söege, unb ber ^^ob lag ha befiegt unb war fo fraft^
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{o§, ha^ er fid) iiic^t tuieber erbeben foniite. '2öa§ [oH barau§ rtjerben,'

mad) er, 'menii icb ba in ber (£c!e lieöen bleibe? e§ flirbt niemanb mebr

auf ber 2öelt, imb fie mirb [o mit 9[)?enl'cben aiiflefüllt merben, ha% fie nicbt

mebr ^la^ baben neben einanber p [leben.' ^nbem tarn ein imiger SOZenfd^

be§ 2öeg§, frifcb nnb gefnnb, fang ein Sieb unb ftjarf feine 3(ugen bin unb

ber. 5((§ er ben ^alOobnmäcbtiflen erblicfte, gieng er mitleibig beron, ricbtete

ibn auf, ]lö^te ibm an§ feiner S^i^ifcbe einen ftärfenben 5^ranf ein unb roar-

tete bi§ er tüieber p Gräften !am. 'SBeifet bn and),' fragte ber Svembe,

inbem er ficb nufricbtete, 'n)er icb bin, nnb njem bu roieber auf bie 33eine

gebolfen baft?' 'D^ein/ anttüortete ber Jüngling, 'icb fenne bicb ni(^t.' '^d^

bin beu ^ob,' fprarf) er, 'icb üerfcbone niemanb unb !ann au(^ mit bir feine

^u»nat)me macl^en. SDamit bn aber fiebft ha% id) banfbar bin, fo üerfpred^e

icb bir ha^ icb bicb nicbt unüerfebeng überfallen fonbern bir erft meine ^oten

fenben toill, beüor id) fomme unb bicb abbole.' 'SBobtan,' fpracb ber ^üng^

iing, 'immer ein ©etüinn, ha% id) tneife lüann bu fommft unb fo lange

tt)enigfler,§ fi^er öor bir bin.' S)ann sog er tüeiter, mar luftig unb guter

SDinge unb lebte in ben 2^ag biuein. '»iCüein ^ugenb unb öJefunbbeit bielten

nicbt lange au§, balb famen ^'ranfbeiten unb 'Scbmersen, bie ibn bei Xag

plagten unb ibm 9f?acbt§ bie Sf^ube roegnabmen. 'Sterben merbe icb nicbt,'

fpracb er ju fid) felbft, 'benn ber Zoh fenbet erft feine 33oten, icb tDoIIte

nur bie böfen 2:age ber ^ranfbeit tt)ären erft öorüber.' ©obatb er fic^ ge-

funb füblte, fteng er tüieber an in greuben an teben. ®a ftopfte ibn eine§

3^age§ iemanb auf hk (Sd)u{ter : er bi\dt^ ficb um, unb ber Zoh ftanb biuter

ibm unb fpra^ 'folge mir, bie Stunbe beine§ ^3lbfcbieb§ öon ber SSelt ift

gefommen.' '2Öie,' antmortete ber 9J?enfcb, 'tpittft bu bein SSort brecben?

i)a]t bu mir nicbt Perfprocben baß bu mir, beüor bu felbft fämeft, beine

33oten fenben irottteft? icb babe feinen gefeben.' '@d)ttieig,' ermieberte ber

Zoh, 'babe icb bir nid)t einen 33oten über ben anbern gefcbidt? fam nicbt

ha^ gieber, ftieß bicb an, rüttelte bicb unb marf bid) nieber? W ber ©cbminbel

bir nicbt ben ^opf betäubt? aiüidte bid) nicbt bie ®icbt in allen ©liebern?

braufte bir§ nicbt in ben Obren? nagte nicbt ber Babufc^merj in beinen

Warfen? irarb bir§ nicbt bunfel Por ben klugen? Ueber ba§ alle§, bat nicbt

mein leiblid)er trüber, ber Scblaf, bid) jeben 51benb an micb erinnert?

lagft bu nicbt in ber ^ad)t, al§ mörft bu fcbon geftorben?' '2)er Wflen\d)

tüufete nicbty äu ermiebern, ergab fid) in fein ©efcbtc! unb gieng mit bem

2:obe fort.

178.

Mtifitx Pfriem.

SO'ieifter Pfriem "max ein Heiner bagerer aber lebbafter 9}?ann, ber feinen

^ugenblid D^ube hatte. Sein ©eficbt, au§ bem nur bie aufgeftülpte S^afe

üorragte, mar podennarbig unb leid)enblaB, fein ^aar grau unb ftruppig,
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feine Slugen flein, aber fie büßten unaufbörticb re^t§ unb linB bin. @r
bemerfte alle§, tabelte aHe§, mußte alle§ beffer unb batte iit allem 'R^ä:)i.

©ieng er auf ber ©traße, fo ruberte er befttg mit beiben Firmen, unb ein^

mal fcbtug er einem ^dhd)zn, ha§> SBaffer trug, ben (£imer fo bocb in bie

Öuft, ha% er felbft baöon begoffen marb. ' ©cbafgfopf ,' rief er ibr ju inbem

er ficb fi^üttelte, 'fonnteft bu nicbt feben baß id) binter bir berfam?' ©eine§

^anbtperfS mar er ein ©d)ufter, unb raenn er arbeitete, fo fubr er mit bem

^rabt fo gewaltig au§, ha^ er jebem, ber ficb nicbt meit genug in ber gerne

bielt, bie gauft in ben Seib ftieß. ^mi (Befeite blieb länger al§ dnen

SD^onat bei ibm, benn er Wk an ber beften Slrbeit immer ettt)a§ au§äuie^en.

^alb maren bie @tidE)e nicbt gleicb, balb mar ein @c^ub länger, balb ein

5(bfa^ böber al§ ber anbere, balb mar ha§< Seber nicbt binlänglicb gef(^lagen.

'Söarte' fagte er §u bem ßebrjungen, 'icb miCC bir f(^on geigen mie nmn bie

$aut meid) fi^lägt,' bolte ben Sfiiemen unb gab ibm ein paar ^iebe über

ben Ütücfen. gauHenser nannte er fie alle. (Sr felber bracbte aber bocb nicbt

öiel öor ficb, meil er feine S5iertelftunbe rubig fi^en blieb. SBar feine grau

frübmorgen^ aufgeftanben unb i)atk geuer angesünbet, fo fprang er au§

bem ^ett unb lief mit bloßen güßen in bie bliebe. *2BoEt ibr mir ha§>

^au§ ansünben?' fd)rie er, 'ha§> ift ja ein geuer, ha% man einen Ocbfen

babei braten fönnte! ober !oftet ha§> S^oih etma fein ®elb?' Stauben bie

SD^ägbe am 3Bafd)faß, lacbten unb eraäblten fid) ma§ fie mußten, fo fdjalt

er fie au§, 'ha fteben bie (Bänfe unb fcbnattern unb öergeffeii über bem ©e-

f^mä^ ibre Slrbeit. Unb mogu bie frifi^e (Seife? beillofe ^erfcbmenbung

unb obenbrein eine fi^änblid^e gaulbeit: fie motten bie ^änbe fd)onen unb

ha§> 3eug nicbt orbentlid) reiben.' (£r fprang fort, ftieß aber einen (äimer

öott Sauge um, fo ha% bie gange ^^ücbe überfcbmemmt marb. 9ticbtete man

ein neue§ S^avi§> auf, fo lief er an§ genfter unb fab gu. '®a vermauern

fie mieber ben rotben @anbftein,' rief er, 'ber niemals augtrocfnet; in bem

ipanS bleibt fein SDJenfcb gefunb. Unb febt einmal mie fdilecbt bie ©efetten

bie (Steine auffegen. '3)er SJiörtel taugt aucb nid)t§: ^ie§ muß binein, nicbt

@anb. ^cb erlebe nod) baß ben Seuten ba§ ipau§ über bem Slopf sufammen-

fättt.' (Sr fe^te fid) unb tbat ein paar ©tii^e, bann fprang er mieber auf,

bafte fein ©(^urgfett lo§ unb rief 'icb mitt nur binau§ unb ben 9[)Zenfd)en

in§ ©emiffen reben.' @r gerietb aber an bie Bintmerleute. '2Öa§ iftba§?'

rief er, 'ibr baut ia nidbt nad) ber ©d^nnr. 9J^eint ibr bie 33alfen mürben

gerab fteben? e§ meid)t einmal atte§ au§ ben gugen.' ®r riß einem 3immer=

mann bie 5li't a\x§> ber .^anb unb mottte ibm geigen mie er bauen müßte,

al§ aber ein mit Sebm belabener Söagen berangefabren !am, marf er bie

%t meg unb fprang gu bem 95auer, ber neben ber gieng. '^br feib nid)t

recbt bei S^roft,' rief er, 'mer fpannt junge ^ferbe Por einen firmer belabenen

Söagen? bie armen ^biere merben end) auf bem ^la^ umfatten.' ®er ^auer

gab ibm feine ^^Intmort, unb Pfriem lief üor 5(erger in feine SBerfftätte gu?

rüd. 5ll§ er ficb mieber gur Slrbeit fe^en mottte, reid^te ibm ber Sebrjunge

einen ®cbub. 'SSa§ ift ha§> mieber?' fcbrie er ibn an, 'i-)abe id) end) ni^t

gefagt ibr fotttet bie ®(^ube nicbt fo meit auSfcbneiben ? mer mirb einen
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folc^en @cf)u^ faiifen an bem faft ni(^t§ tft al§ bie @oöIe? id) Verlange ba§

meine ^elWe unmantielfiaft befolgt werben.' '3)?eifter/ antm ortete ber £eör=^

junge, 'ibr mögt mo^I D^ec^t ^aben, ba§ ber ©cbuft ntcbt§ taugt, aber e§ ift

berfelbe, ben ibr jugefdjnitten unb [elbft in Strbeit genommen t)aht. 5((§

ibr üorbin anfgefprungen feib, i:}abt ibr ibn t»om ^ifcb berabgeinorfen, unb

icb hclh^ ibn nur nufgeboben. i^iiä) tonnte e§ aber ein @nget t)om ^immet
nicbt red)t mad)en.'

9[)?eifter Pfriem träumte in einer dladjt er märe geftorben unb befänbe

lieb auf bem 2Beg nacb bem <5pimme(. 51I§ er anlangte, ftopfte er beftig an

bie Pforte: 'e§ munbert micb,' fprad} er, 'ha^ fie nicbt einen 9iing am
^bor baben, man ftopft fid) bie ^nö^el lüunb.' ®er 2Ipoflel ^etru§ öffnete

unb itioHte feben mer fo ungeftüm ®iuIaB begebrte. 'M), ibr feibS, 9^?eifter

^^^friem,' fagte er, 'id) mli eud) tüobi einlaffen, aber icb tüarne eud) bafs ibr

öon eurer ©eiDobnbeit abtaut unb nid)t§ tabelt, mag ibr im ^immet febt:

e§ fönnte eud) übet befommen.' '^br bättet eucb bie (Srmabnung fparen

tonnen,' ertnieberte Pfriem, 'icb iüei§ fcbon maS fid) äiemt, unb bier ift, ö^ott

fei ^anf, alle§ üollfommen unb nicbt§ 5u tabeln, mie anfärben.' @r trat

alfo ein unb gieng in ben tneiten 9iäumen be§ ipimmel§ auf unb ah. (£r

fab ficb um, recbt§ unb Iinf§, fcbüttelte aber äuiueilen mit bem ^opf ober

brummte ettDa§ öor fid) bin. Snbem erblidte er ^mei (Sngel, bie einen ^alUn
megtrugen. (£§ tnar ber hatten, ben einer im 5tuge Qei-)aht f)att^, tüäbrenb

er nacb bem ©plitter in ben 5tugen anberer fud)te. <3ie trugen aber ben

33alfen nid)t ber Sänge nad), fonbern gueer. ' ipat man je einen fotcben Un?

üerftanb gefeben'?' had)k 99Zeifter Pfriem; bocb fcbtüieg er unb gab ficb ju^

frieben :
' e§ ift im ©runbe einertei, tüie man ben 33arfen trägt, gerabe au§> ober

queer, menn man nur bamit burcbfommt, unb tüobrbaftig icb febe fie ftoßen

nirgenb an.' ^alb bernad) erblidte er giüei ©nget, tüeldie Söaffer cin§> einem

33runnen in ein gaf^ fd)öpften, gugteiit bemerkte er, ha^ ha§< ga^ burd)-

löcbert mar unb ha^ SSaffer Pon aüen Seiten berauSüef. ©ie tränften hk (Srbe

mit üiegen. 'Sttte^agetl' platte er berau§, befann ficb aber glücÜicbermeife

unb had)tt 'Pießeicbt ift» bloßer Beitbertreib ; mad)t§ einem ©pa§, fo fann

man bergleicben unnü^e ®inge tbun, äumal bier im Fimmel, mo man, \vk

icb l'd)on bemerft '^ab^, bocb nur fautteuät.' (Sr gieng treiter unb fab einen

Söagen, ber in einem tiefen Socb fteden geblieben mar. 'IPein SBunber,'

fpracb er gu bem 50?ann, ber babei ftanb, 'mer mirb fo unPernünftig auf=

laben? rva§> baU ibr ha?' 'gromme Söünfi^e,' antmortete ber Wflaim, 'icb

tonnte bamit nicbt auf ben recbten 2öeg fommen, aber id) babe ben SBagen

no^ g(üdlid) berauf gefcboben, unb bier merben fie mid) nicbt fteden laffen.'

SSirfüd) fam ein ßnget unb fpannte gmei ^ferbe Por. '©ans gut,' meinte

Pfriem, 'aber gtoei ^ferbe bringen ben SBagen nid)t beran», Piere muffen

menigfteng baPor.' (Sin anberer Gngel fam unb fübrte no(^ ^mei ^ferbe

berbei, fpannte fie aber nicbt Porn fonbern binten an. ®a§ mar bem SO^eifter

Pfriem ju Piel. '^alpatf^,' bracb er (ü§, 'mag mad)ft bu ha? bat man je,

fo lange bie SSelt ftebt, auf biefe Söeife einen SSagen berauggegogen? ha

meinen fie aber in ibrem bünfelbaften Uebermutb aäe^ beffer sn miffen.'
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(£r tDoIIte tüciter rebeii, aber einer üoit ben ^immeBbetüoftnern öatte iftn

am fragen fieparft iiiib fd)ob i^n mit untr)iberftel)licf}er ©etüolt f)inau§.

Unter ber Pforte breöte ber 3)hi]tev nod) einmal ben ßopf nac^ bem SSapen

unb [ab roie er öon üier glügelpferben in bie ipobe gehoben marb.

Sn biefem ^ngenblicf ermacbte ä)?eifler Pfriem. '©§ gebt freilicb im

§immel etmag anber^ ber al§ auf ©rben,' fpracb er gu ficb felbft, 'unb ba

läßt fid) mancbeg ent[d)iilbigen, aber luer !ann gebnibig mit anfeben ha^

man bie Ererbe ^ugleid) binten unb üorn anfpannt? freilicb fie batten glügel,

aberiner taim ha§> luiffenV (£§ ift übrigen^ eine gemattige ^ummbeit ^ferben,

bie üier 33eine sum Saufen baben, nocb ein paar glügel anaubeften. %bex

id) muß auifteben, fonft macben fie mir im ^au§ lauter \)er!ebrte§ 3e"9-

(Sä ift nur ein @lüd, ha% id) nicbt tt)ir!(icb geftorben bin.'

179.

Die (Sänfeliirtiii am ßrunnen.

(S§ war einmal ein fteinalteä 3}tiitterd)en, ha§> Übte mit feiner §erbe

®änfe in einer ßinöbe äiüifd)en bergen unb batt^ 'oa ein fleineö ^aus. 2)ie

©inöbe mar öon einem großen ^alb umgeben, unb jeben ä/^orgen nabm bie

^Ite ibre ^rüde unb raadelte in hen '^^alh. Xa mar aber ha^' 9}?üttercben

ganä gefd)äftig, mebr al§ man ibm bei feinen boben ^abren gngetrant batte,

fammelte @ra§ für feine ®änfe, brad; fid) 'i)a§> roilbe Obft ab, fo meit e§

mit ben Rauben reid)en tonnte, unb trug atleä auf feinem Sauden b^iin.

93^an bätte meinen foüen bie fd)n)ere 2a]t müßte fie gu 33oben brüden, aber

fie bracbte fie immer glüdlid) nad) ,Spau§. SSenn ibr jemanb begegnete, fo

grüßte fie ganj freunblid), 'guten ^ag, lieber Sanbgmann, beute ift fcbönes

iöetter. ^a, ibr munbert eud) ha^ id) ha§> ®ra§ fcbleppe, aber jeber muß

feine 2aft auf ben ^üden nebmen.' 2)od) bk Seute begegneten ibr nicbt

gerne unb nabmen lieber einen Ummeg, unb menn ein ^ater mit feinem

Knaben an ibr üorübergieng, fo fpracb er leife gu ibm 'nimm bicb in 3(cbt

bor ber ^Jllten, bie b^^t^ fauftbid binter ben Obren: e§ ift eine ^eje.'

Crine§ SO^orgeng gieng ein bübfcber junger 9}?ann burd) ben SÖalb. ®te

©onne fd)ien beü, bie ^iiget fangen, unb ein füb(e§ Süftd)en ftrid) burcb ^a^

Saub, unb er mar öott 5'Vfiibe unb Suft. ^od) mar ibm fein ä'Jcenfcb be^

gegnet, als er plö^Iid) bie alte £>ei-e erblidte, bie am ^oben auf ben Ä^nien faß

unb @ra§ mit einer 8id)el abfd)nitt. (Sine gan^e Saft batte fie fcbon in

ibr ^ragtucb gefd)oben unb baneben ftanben amei ^örbe, bie mit milben

^^irnen unb 'J^iepfeln angefüllt maren. '^21ber ä)?ütterd)en,' fpracb er, 'mie

fannft bu ba§ aÜe§ fort)d)affen?' '^d) muß fie tragen, lieber ijerr,' ant^

mortete fie, 'reid)er Sente ^inber braueben eg nicbt. 2(ber beim ^auer beißt§

frf)au bic^ nidöt um,

bein 58udel ift !rumm.'

'2Soirt ibr mir belfen?' fpracb fie, al§> er bei ibr fteben blieb, 'ibc babt



2)te ®än[e§irtiu am '-Brunnen. 443

iiocf) einen geraben Umliefen unb iunge ^eine, e§ mtrb en(t ein leichte» fein.

%ud) ift mein ^au§ nic^t fo lüeit üon Iner: hinter bem 33erge bort fte^t

e§ anf einer ^eibe. SSie balb feib i^r ba binaufgefprungen.' '^^er junge

^D?ann empfanb 9}JitIeiben mit ber eilten, 'äipar ift mein S5ater fein ^auer/

antwortete er, 'fonbern ein reid;er @raf, aber bamit i^r fef)t ha% bie 53auern

nid)t aüein tragen fLinnen, fo lüid id) euer ^ünbet aufnehmen.' 'iKoHt i6r§

öerfud;en,' fprad) fie, ' fo foU mir§ lieb fein, ©ine Stunbe tneit merbet i5r

freiliefe geben muffen, aber toaS macbt tuä) ha^^ au§! ^ort bie Slepfel imb

^^irnen mü^t ibr aucb tragen.' @§ fam bem jungen ©rafen bod) ein raenig

bebenflid) üor, a(§ er Don einer Stunbe SSege bi3rte, aber bie %itt lieB ibn

nicbt lüieber Io§, padte ibm ha§> ^ragtud) auf ben bilden unb bieng ibm bie

beiben ßorbe an ben 5trm. 'Btijt ibr, e§ gebt gan^ leidet,' fagte fie. '9^ein

e§ gebt nicbt leicbt' antwortete ber @raf unb mad)te ein fcbmerilid^e^ ©e-

fid)t, 'ber ^ünbel brüdt ia fo fd)roer, al§ wären lauter Söaderfteine baiin,

unb bie 2lepfe( unb kirnen boben ein GJewidit, al» wären fie üon ^(ei; id)

fann faum atbmen.' (5r batte Suft aU^§> wieber abzulegen, aber bie %ite liefe

e^ nid)t gu. 'Be^t einmal,' fprac^ fie fpötttfcb, 'ber junge .^err will nid)t

tragen rva^, icb alte grau fcbon fo oft fortgefd)Ieppt Ijaht. TOt fdii^nen

SSorten finb fie bei ber .ipanb, aber wenn§ (5rnft wirb, fo woKen fie ficb

au§ bem ©taub ma^en. 2öa§ ftebt ibr haj fubr fie fort, 'unb säubert,

bebt bie !Q3eine auf. ©§ nimmt eud) niemanb ben 33ünbel wieber ab' 80
lange er auf ebener (Srbe gieng, war§ nocb au^subalten, aber aB fie an ben

53erg famen unb fleigen mußten, unb bie ©teine binter feinen güBen binab-

rollten, al§ wären fie lebenbig, ba gieng? über feine Gräfte. 2)ie Sd^wetB'

tropfen ftanben ibm auf ber Stirne unb liefen ibm balb beiß balb falt über

ben Sauden binab. ' SQZütterd^en,' fagte er, 'id) fann nicbt weiter, id) wiH

ein wenig ruben.' 'D^icfet» ha,' antwortete bie 3(lte, 'wenn wir angelangt

finb, fo fönnt ibr au^ruben, aber je^t müfet ibr üorwärt§. 2Ser weife W05U

eucb ha^ gut ift.' '5(lte, bu wirft unüerfcbämt,' fagte ber @raf unb wollte

ha§> !Jragtucb abwerfen, aber er bemübte fid) uergeblicb: e§ bieng fofeftan*

feinem Druden, als wenn e§ angewacbfen wäre. ®r brebte unb wenbete ficb,

aber er fonnte e§ nicbt wieber lo§ werben, ^ie 911te lacbte ba^u unb fprang

ganä öergnügt auf ibrer Ä^rüde berum. 'ST^ürnt eud) nicbt, lieber ^err/

fpracb fie,
' ibr werbet ia fo rotb im ©eficbt, wie ein 3in§babn. 3;^ragt euern

33ünbel mit ö)ebulb, wenn wir äu ipaufe angelangt finb, fo will icb eucb

fcbon ein gute? Srinfgelb geben.' 2Ba§ wollte er macben? er mufete fict) in

fein (Sd)idfal fügen unb gebulbig binter ber 511ten berfd)leid)en. Sie fd)ien

immer flinfer gu werben unb ibm feine Saft immer fd)Werer. ^uf einmal

tbat fie einen Sa^, fprang auf ha^ ^^ragtucb unb fe^te ficb oben barauf;

wie jaunbürre fie war, fo batte fie bocb mebr ®ewid)t al? bie bidfle Söauern?

birne. ^em Jüngling äitterten bie Sl'nie, aber wenn er nid)t fortgieng, fo

fcblug ibn bie ^^Ite mit einer ö)erte unb mit 'Srennneffeln auf bie ^eine.

Unter beftänbigem Slecbäen ftieg er ben ©erg binauf unb langte enblicb bei

bem ^au§ ber eilten an, al§ er eben nieberfinfen wollte. 211» bie @äufe

bie 5(lte erblidten, ftredten fie bie glügel in bie ^öbe unb bie §älfe üorau?,
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Hefen i^v entgegen unb fcf)nen i^r 'tPuKe, tüulle.' hinter ber §erbe mit

einer 9^utl)e in bev -Spanb gieng eine bejahrte ^rnlle, ftar! nnb gro^, aber

bäüHd) tt)ie bie 9^acbt. 'grau älhitter/ fpracb fie 5ur Eliten, 'ift encb ^trüa§>

begegnet? ibr feib fo lange ausgeblieben.' '^etnabre, mein S^^öcbtercben/ er*

tniberte fie, 'mir ift nid)t§ ^öfe§ begegnet, im (^^egentbeil ber liebe .^err t)a

bat mir meine Saft getragen; benf bir, al§ id) mübe inar, bat er micb felbft

nocb auf ben 9tüden genommen. ®er 2öeg ift un§ aucb gar nicbt lang ge-

morben, mir finb luftig gemefen imb baben immer ©pafs mit einanber ge=

macbt.' ©nblicb rutfd^te bie ^itlte berab, nabm bem jungen Wann ben ^ünbel

öom Sf^üden nnb bie ^örbe bom ^2(rm, fab ib^ sang freunbtid) an unb fpracb

'nun fe^t eud) auf bie ^anf t)or bie ^büre unb rnbt eucb au§. ^^ic ^aU

euern Sobn reblid) öerbtent, ber foll and) nicbt ausbleiben.' ®ann fprad)

fie äu ber ©änfebirtin ' geb bu in§ ^au§ binein, mein ^i)cbterd)en, e» fcbidt

fi^ nid)t ha% bu mit einem jungen ijerrn allein bift, man muß nid)t Oel

in§ geuer gießen; er tonnte ficb in bid; üerlieben.' 2)er @raf tüußte nicbt

ob er meinen ober Iad)en fotlte. '^olcb ein ©d^ä^cben,' ha6)te er, 'unb menn

e§ breißig ^abre jünger märe, fönnte bod) mein §erä nid)t rubren.' ^n^

beffen bätfd)e(te unb ftreii^elte bie '2llte ibre ®änfe mie S^inber unb gieng

bann mit ibrer ^od)ter in ha§> ^au§. ^er Jüngling flredte fid) auf bie

^^anf unter einem milben Slpfelbanm. ^ie Suft mar lau unb milb: ringS

umber breitete ficb eine grüne SSiefe auS, hk mit ^immelfcblüffeln, milbem

^btimion unb taufenb anbern ^(umen überfät mar: mitten bnrcb raufcbte

ein flarer ^ad), auf bem bie Sonne gli^erte : unb bie meinen ©änfe giengen

auf unb 'ah fpagieren ober Rubelten fid) im SSaffer. '©§ ift recbt lieblid)

bier,' fagte er, 'aber id) bin fo mübe, ha% id) bie klugen nid)t anfbebalten

mag: icb tüiÜ ein menig fdjiafen. SSenn nur fein SBinbftoß fommt unb

bläft mir meine 33eine tjom Seib meg, benn fie finb mürb mie Bunber.'

^I§ er ein SBeitd^en gefd)(afen Wie, taxn bie 5Itte, unb fd)üttelte ibn

wad). "Steb auf,' fagte fie, 'bier fannfl bu nid)t bleiben. Sveilicb f)abe

.id) birS fauer genug gemacbt, aber ha§ Seben i)at§> bod) nid)t gefoftet. ^e^t

miH icb bir beinen Sobn geben, ®elb unb @ut braucbft bu nid)t, ba baft ^n

ztXDa§> anbereS.' ®amit ftedte fie ibm ein ^üd)§tein in bie §anb, ha^ auS

einem einzigen Smaragb gefd)nitten mar. '^emabrS mobl' fe^te fie bingu,

'e§ mirb bir (^lüd bringen.' 5)er ©raf fprang auf, unb ha er füblte ha%

er gang frifd) unb mieber bei ^^räften mar, fo banfte er ber Eilten für ibr

®ef(^en! unb macbte fid) auf ben 2Öeg obne nad) bem fd)önen 3:öd)terd)en

aucb nur einmal umgubliden. '$il§> er fcbon eine ©trede meg mar, borte er

nocb au§ ber gerne ha^ luftige (^efcbrei ber @änfe.

®er ©raf mußte brei 3:age in ber SBilbniS berum irren, ebe er fid)

berauS finben tonnte. ®a fam er in eine große Stabt, imb meil ibn nie-

manb fannte, marb er in ba§ tonigli^e ©d)loß gefübrt, mo ber S^onig unb

bie Königin auf bem Sbron faßen. ®er ©raf ließ ficb auf ein Änie nieber,

sog ha§> fmaragbene ®efäß au§ ber ^afcbe unb legte e§ ber Königin gu

güßen. @ie bieß ibit auffleben unb er mußte ibr ha§> ^ücbSlein binauf

reid)en. ^aum aber batte fie eS geöffnet unb binein geblidt, fo fiel fie mie
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tobt äur ©rbe. X)er @raf lüarb üoii beii Wienern be§ ^önig^ feflge^alten

unb foUte üi ha§' (ijefäuönig flefübrt merbeu, ba fd)hig bie Ä'ömgin bie ^;?{ugen

auf unb rief fie füllten ihn frei laffen, unb iebermonn foKte Unau§> ge^en,

fie mottte insgeheim mit i^m reben.

2{I§ "Ok Königin allein mar, fieng fie bitterlich an §u meinen unb fprad)

*tva§> fiilft mir ©lauä unb @5re, bie mic^ umgeben, jeben äl^orgen ermacbe

icb mit ©orgen unb Äummer. ^d) b^be brei 2:öcbter gebabt, bat»on mar
bie jüngfle fo fcbön, ha% fie alte 2öelt für ein SBunber ineit. (Sie toar fo

meii mie 3cbnee, fo rotb mie ^2(pfelblütbe, unb ibr ^^aar fo glmtsenb raie

3onnenftrabIen. SSenn fie meinte fo fielen nicbt ^brauen an§> ibren Singen,

fonbern lauter perlen unb ©belfteine. 3lly fie fünfsebn ^abr alt mar, ha

lieB ber ^önig aliQ brei ©cbmeftern üor feinen S^bron fommen. X)a f)ätt^t

ibr feben follen ma§ bie Seute für 'itugen macbten, al§ bie iüngfte eintrat,

e§ mar al§ menn bie Sonne aufgieng. 3)er Sl?i3nig fpracb 'meine ^öcbter,

icb meife md)t mann mein (e^ter 3;;ag fommt, icb mid beute beftimmen ma§
eine itht nacb meinem ^obe erbalten folt. ^br alte babt micb ^iß^. Ltber

tnelcbe micb öon eucb am üebften hc^t, bie foll ha^ b^]U baben.' .^ebe fagte

fie bötte ibn am liebften. '^önnt ibr mir§ nicbt au^brücfen/ ermieberte ber

^önig, 'mie lieb ibr micb babt? baran merbe icb^ feben mie ibr§ meint.'

'Die ältefte fpracb ' ic^ hcih^ ben ^ater fo lieb mie ben füßeflen Bucfer.' ®ie

,5,meite 'icb hahz ben ^ater fo lieb mie mein fcbönfte§ ^'leib.' Die jüngfte

aber fc^mieg. Da fragte ber 55ater 'unb bu, mein liebfteS ^^inb, mie lieb

baft bu micb?' 'Scb meife e§ nicbt,' antmortete fie, 'unb !ann meine Siebe

mit nicbt§ öerglei(^en.' Stber ber ^ater beftanb barauf, fie müfete etma^

nennen. Da fagte fie enblicb ' bie W]U ^peife fd)me(ft mir nii^t obne ©als,

barum hah^ ic5 ben ^ater fo lieb mie Salg.' )}il§> ber ^önig ha§> borte,

gerietb er in Born unb fpracb 'menn bu micb fo liebft al§ Bak, fo foII

beine Siebe aucb mit «Sala betobnt merben.' Da tbeilte er ha§' 9?eid) smifdien

ben beiben alteften, ber jüngften aber Iie§ er einen ^ad mit Salä auf ben

Ütücfen binben, unb gmei £ned)te mußten fie binau» in ben milben 23alb

fübren. '2öir baben aüe für fie geflebt unb gebeten,' fagte bie S^'önigin,

'aber ber Born be§ S?önig§ mor nic^t gu ermeicben. 2Sie t)at fie gemeint,

al§ fie un§ üerlaffen mu^te! ber gange 2öeg ift mit perlen befät morben,

bie ibr au§ ben ^itugen gefloffen finb. Den ßönig f}at balb bernacb feine

große ^ärte gereut unb f)aL ha^ arme ^1nb in bem gangen 3Balb fucben

laffen, aber niemanb fonnte fie finben. Söenn id) beute ha^ fie bie milben

Spiere gefreffen baben, fo meiß icb nxid) öor 3:raurigfeit nid)t gu faffen;

mancbmal tröfte id) mid) mit ber Hoffnung, fie fei nodj am Seben unb hah^

fid) in einer ^öble Perftedt ober bei mitleibigen ä)?enfcben Bdju^ gefunben.

"ilber fteüt eucb Por, al§ icb euer ®maragbbüd)§Iein aufmacbte, fo lag eine

^^erle barin, gerabe ber 5(rt, mie fie meiner 2:ocbter au§ ben 3lugen gefloffen

finb, unb ba tonnt ibr eui^ Porftelten mie mir ber 21nblid ha§' <§erä bemegt

bat. 3bt: fottt mir fagen mie ibr gu ber ^erle gefommen feib.' ^er G^raf

ergäblte ibr ha% er fie üon ber ^Iten im Söalbe erbalten bätte, bie ibm nicbt

gebeuer Porge!ommen märe, unb eine §ere fein müfete; Pon ibrem ^inbe
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aber ^ättt er nid)t§> gehört unb gefeiten. ®er ^önig unb bie Königin faxten

ben ©ntfd^Iufe bie 5(Ite auf^iifud^en; fte hadoten, tt)o bie ^erte gemefen tüäre,

ba müßten fie and) D^ac^ric^t üon t^rer Zod)tzv finben.

©ie 2(Ite [a§ braufeeu in ber ©inöbe bei ibrem ©pinnrab unb fpann.

(£§ wax fcbon bunfel gemorben, unb ein Span, ber unten am ^erb brannte,

gab ein fparfame§ 2id)t. 5(uf einmal tt)arb§ brausen laut, bie ®änfe !amen

beim bon ber Söeibe unb liefen ibr i)^i^^x^§> ©efreifcb boren, ^alb bernari)

trat and) hk ^ocbter berein. 5Iber bie 5tlte banfte ibr faum unb fc^üttelte

nur ein ineuig mit bem ^opf. 2)ie ^ocbter fe^te fid) nieber, nabm ibr

8pinnrab unb brebte ben gaben fo f(inf me ein jungeS SJiabcben. 80
[aßen beibe sroei ©tunben, unb fpradjen fein Söort mit einanber. (Snblid)

rafc^elte etn?a§ am genfter unb smei feurige Slugen glo^ten berein. @§ tüar

eine alte ^ytacbteule, bie breimal ubu fd)rie. ^ie 5llte fd^aute nur ein inenig

in bie ^öbe, bann fpracb fie 'je^t iftg Beit, ^öcbtercben, ba^ bu binaii§ gebft,

tbu beine 2lrbeit.'

©ie ftanb auf unb gieng binau§. '2öd ift fie benn bingegangen'PMiber

bie Söiefen immer tceiter bi§ in ha§> S^bfll- ©nblicb fam fie äu einem

Brunnen, bei bem brei alte ^icbbäume ftanben. ®er Wlonh tüar inbeffen

runb unb groB über bem ^erg aufgeftiegen, unb e§ max fo bell, ba% man
eine ©tednabel bätte finben fönnen. @ie 50g eine ^aut ab, bie auf ibrem

©efidit lag, hiidtc: fid) bann gu bem 35runnen unb fieng an fid) gu mafcben.

2ll§ fie fertig tüar, tandjte fie aucb bie ^aut in ha§> SSaffer, unb legte fie

bann auf bie SSiefe, bamit fie trieber im 9}(onbfcbein bleid)en unb trodnen

fodte. 5Iber n3ie ttjar ha§> 9JMbcben öertüanbelt! So n)a§ habt ibr nie ge=

feben! 21I§ ber graue ßopf abfiel, ba quollen bie golbenen .^aare tük Sonneu'

ftrablen berPor unb breiteten fid}, al§ tt)är§ ein Wankl, über ibre gan§e

©eftalt. 9^ur bie Singen büßten beraub fo glänsenb trie bie Sterne am
Fimmel, unb bk SSangen fd^immerten in fanfter 'iRöt^e \vk bie Slepfelblütbe.

5lber ha§> fdiöne SOMbcben tt)ar traurig. ©§ fe^te ficb nieber unb weinte

bitterlid^. Sine ^Tbtäne nacb ber anbern brang au§ feinen klugen unb rollte

^mifdjen ben langen ^^aaren auf ben ^oben. So faß e§ ba unb lüäre lange

fi^en geblieben, npenn e§ nicbt in ben tieften be? nabeftebenben ^aume§ ge=

fnittert unb geraufcbt bätte. Sie fprang auf wie ein ^eb, ba^^ ben S(^u^

be§ ^äger§ Pernimmt, '^ex 9}Jonb mar gerabe Pon einer fcbmarjen 2öol!c

bebecft, unb im ^^ugenblirf mar ha§> dMMnn mieber in bie alte ^aut ge=

fcblüpft, unb Perfd)manb mie ein 2id)t, ha^' ber SBinb au§bläft.

Bitternb mie ein ©fpenlaub lief fie jn bem §au§ jurüd. ^k 5llte

ftanb Por ber 2:büre, unb ba§ SfJläbcben moHte ibr er^äblen ma§ ibm be-

gegnet mar, aber bie 5llte lacbte freunblid) unb fagte 'ic^ meife fi^on alte§.'

Sie fübrte e§ in bie Stube unb pubete einen neuen Span an. 3tber fie

fe^te fid; nid)t mieber su bem Spinnrab, fonbern fie bolte einen 33efen, unb

fieng an ^u febren unb su fd)euern. '@§ muß alle§ rein unb fauber fein'

fagte fie gu bem 9}täbd)en. '^ber, Mutkx,'' fpracb ba§> $Dcäbcben, 'marum
fangt ibr in fo fpäter Stunbe bie Slrbeit an? ma§ J)aU ibr Por?' 'SSeifet

bu benn melcbe Stunbe e§ ift?' fragte bie Sllte. 'dlod) md)t 9}Jitternad)t;
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anttuortete ba^ SOZäbc^en, 'aber fd)Dii elf Ufir öorbei?' '®enfft bii nidjt

\)Qxan' fu()r bte 5(lte fort, 'bo^ bii ^eute t>or brei ^abren su mir gefonimeii

bift? "^Deine 3ett ift au§, wir fömieu iiid)t länger beifammen bleiben.' ®a§
ä)?abcben erfcbrad unb ^a^ie *acb, liebe 9Jiutter, inollt ibr mid) üerftofeeii?

roo foll id) bin? icb ^ahe Uhu greunbe unb feine ^eimatb, mobin id) nticb

tüenben fann. Scb bnbe atle§ getban tt)Q§ ibr öerlangt babt, unb ibr [eib

immer aufrieben mit mir gemefen: fd)idt mid) nid)t fort.' ^ie ^Ite wollte

bem ä)Mbcben uicbt fageu tun» ibm beöorftaub. '9}?eine§ ^leibeu§ ift uid)t

länger biev,' fprad) fie ju ibm, 'wenn id) ober aug^iebe, mufe ^au§ unb

©tube fauber fein: barum Ijalt mid) uicbt auf in meiner 5(rbeit. 2)einet'

wegen fei obne 'Sorgen, bu follft ein ^ad) finben, unter bem hu wobueu

fannft, unb mit bem Sobn, ben id) bir geben wiH, wirft bu aucb aufrieben

fein.' '5(ber fagt mir nur \va§> ift üor?' fragte ha^' SL)?äbcben weiter. 'Sd)

fage bir nocbmaI§ ftiire micb nicbt in meiner 5lrbeit. üiebe fein SBort weiter,

geb in beine Kammer, nimm bie Jpaut t»om ©eficbt unb sieb ha^ feibene

^leib an, ha§> bu trugft aU bu äu mir famft, unb bann bavre in beiner

J^ammer, bi§ id) bid) rufe.'

Slber ic^ mufe wieber Oon bem ^ijnig unb ber Königin eraäblen, bie

mit bem QJrafen ausgesogen waren unb bie 5llte in ber ©ini3be auffud)en

wollten. S)er ®raf war ^ad)t§> in bem SBalbe üon ibnen abgefommen, unb

mu§te allein weiter geben. 5lm anbern ^ag fam e§ ibm Dor, a\§> befänbe

er fid) auf bem rediten 33eg. ©r gieng immer fort, bi§ bie I)unfelbeit ein^

brad), ha ftieg er auf einen ^aum unb Wollte ha übernad)ten, benn er war

beforgt er möd)te fid) öerirren. ^ill§ ber Wlonh bie ©egeub erbettte, fo er==

blidte er eine ©eftalt, bie ben ^erg berabwanbelte. ©ie batte feine 9tutbe

in ber ^anb, aber er fonnte bod) feben ha% e§ bie ©änfebirtin war, bie er

früber bei bem .^anS ber Sitten gefeben Ijaüt. 'Dbol' rief er, 'ha fommt

fie, unb i)abt icb erft bie eine ^eje, fo foll mir bie anbere aud) nidit ent-

geben.' SÖie erftaunte er aber, al§ fie 5u bem 53runnen trat, bie ^)aut ah^

legte unb ftcb Wufd), al§ bie golbenen ^aare über fie berabftelen, unb fie

fo fcbon war, wie er nod) niemanb auf ber Sßelt gefeben batte. ^anm ha^

er äu atbmen wagte, aber er ftredte ben Jpal§ gwifcben bem Saub fo weit

oor, al6 er nur fonnte unb fcbaute fie mit unberwanbten 33licfen an. Ob
er fid) iu weit überbog, ober rüa§> fonft ©cbulb war, plöfelidi fracbte ber 5lft,

unb in bemfelben ^ugenblid fcblüpfte ha^ ^Mhd)^n in bie ^aut, fprang wie

ein 9{eb baöon, imb ba ber äl^onb fid) äugleid) hthzdte, fo war fie feinen

^liden entzogen.

^aum war fie öerfcbwunben, fo ftieg ber @raf t)on bem 53aum invab

unb eilte ibr mit bebenben ©cbritten nad). (Sr war nod) nid)t lange ge^-

gangen, fo fab er in ber Dämmerung swei ©eftalten über bie SBiefe wan^

beln. (^§> war ber ^önig unb bie Ä^onigin, bie ijatten au§ ber gerne ha§>

2icf)t in bem ^äu§d)en ber ^illten erblidt unb waren brauf su gegangen.

®er @raf erjäblte ibnen rüa§> er für SÖuuberbinge bei bem Brunnen ge=:

feben bäitt, unb fie sweifetten nid)t ha^ ha§> ibre Verlorene S^ocbter gewefeu

wäre, ^oll Sreube giengen fie weiter unb famen balb bei bem ^äuScben
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au: bie ©änfe faBeii nng§ öeriim, Ratten ben ^opf in bie Stügel geftecft

Hiib fcbliefeii, unb feine regte fid) nidjt. 8te fi^aiiten sum genfter Binein,

ba faB bie 5nte gaug ftiü unb fpaim, nicfte mit bem Sl'opf unb fa!) fid) ni(^t

um. (X^§ tüar gang fauber in ber ©tube, als luenn ha bie fleinen S^ebeü

männleiu tüo^uteu, bie feinen ©taub auf ben Sü^en tragen. S6re 2:Dd)ter

aber faben fie nid)t. ©ie fc^auten ba§ a(Ie§ eine ß^itlang an, enb(id) faxten

fie ein ^er§ unb ftopften leife an§ genfter. 2)ie ^2üte fd)ien fie ern:)artet

5U i)aimx, fie ftanb auf unb rief gang freunblic^ 'nur berein, id} fenne eu(^

fc^on.' 5(i§ fie in bie ©tube eingetreten lüaren, fpracb bie ^2I(te ' bzn meiten

iffieg bättet ibr eud) fparen fiDunen, tuenn ibr euer Si^inb, ha§> fo gut unb

liebreid) ift, nid)t öor brei Sabren ungered)ter Söeife Perftofeen bättet. ^br

bat§ nid)t§ gefcbabet, fie hat brei ^ai)x^ lang bie ©äufe büten muffen: fie

bat nid)t§ ^Dfe§ babei gelernt fonbern ibr reine§ .^pers bebalten. Sbr aber

feib biird) bie ^^ngft, in ber ibr gelebt haht, binlänglid) geftraft.' 2)ann

ging fie an bie Sl*ammer unb rief 'fomm h^xan^, mein 3;:öcbterd)en.' ®a
gieng bie Xi)üxe auf, unb bie ^öuig§tod)ter trat berau§ in ibrem feibenen

©emaub mit ibren golbenen «paaren unb ibren Ieud)tenben ^ilugen, unb e§

tvax aU ob ein (Sngel Pont <§immel fäme.

©ie gieng auf ibren ^ater unb ibre SOcutter äu, fiel ibnen um ben

Qal§> unb füfete fie: eö loar uid)t anber», fie mußten alle Por S^eube meinen.

2)er iunge ®raf ftanb neben ibnen, unb al§ fie ibn erbürfte, marb fie fo

rotb im ©eficbt mie eine ä)Zoörofe; fie mu^te felbft nid)t marum. ®er

Ä^önig fprad) 'liebet ÄHub, mein ^önigreicb ^ah^ icb Perfd^enft, ma§ foK icb

bir geben?' 'Sie braud)t nid^tS,' fagte bie 2(Ite, 'icb fcbente ibr bie ^brauen,

bie fie um eucb gemeint hat, ha^ ftnb lauter -perlen, fcbiJner a(§ fie im SDZeer

gefunben merben, unb finb mebr mertb al§ euer ganae§ ^onigreicb. Unb

pm Sobu für ibre 2)ieufte gebe id) ibr mein ^angeben.' §ll§ bie Sitte ha^

gefagt batte, Perfcbiranb fie Por ibren klugen. @§ fnatterte ein wenig in

ben Söänbeu, unb al§> fie fic^ umfaben, mar ha§' ^äu§d)en in einen präcb=

tigen ^alaft Permanbelt, unb eine föniglid)e ^afel mar gebedt, unb bie ^e-

bienten liefen bin unb ber.

^ie @efd)id)te gebt uod) meiter, aber meiner ©rofemutter, bie fie mir

ersäblt hat, mar ha§> ®ebüd}tui§ fd)macb gemorben: fie batte ba§ übrige üer=

geffen. ^cb glaube immer bie fcböne ^lönig§tod)ter ift mit bem ©rafen Per=

mäblt morben, unb fie finb gufammen in bem Sd)Io§ geblieben unb b^beu

ha in alter ©tüdfetigfeit gelebt fo tauge ©ott moHte. £)b bie fdjneemeifeen

®änfe, bie bei bem ^äuSd^en gebütet mürben, lauter SQZäbdjen maren (ee

braucbt§ niemanb übet ju nebmen), meldte bie Sitte gu fid) genommen batte,

unb ob fie je^t ibre menfd)tid)e ©eftatt mieber erbielten, unb a[§> Wienerinnen

hti ber jungen Königin blieben, ha§> rneif] id) nicbt genau, aber id) Permutbe

e§ bocb. @o Piet ift gemiJB, ha% bie Sitte feine «^e^-e mar, mie bie Seute

glaubten, fonbern eine meife ^rau, hk e§ gut meinte. 23abrfd)einlicb ift fie

eg aucb gemefen, bie ber ^önig§tüd)ter fd)on bei ber Ö)eburt bie (^aht Per=

lieben hat perlen su meinen flatt ber 3:bränen. ^ent^ntage fommt ha^ nicbt

mebr Por, fonft fijnuten bie Slrmen balb rei(t merben.

J
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180.

Die ungleidien linber Cftias.

5(I§ 5Ibani unb (£t)a aii§ bem ^arabie§ öertrieOen luaren, fo mußten

fie auf imfvud)tOarer (£rbe fid) ein §au§ Imueii unb im ©c^iueifee i^re§ 5(u=

flefic^tg i()r iörot effen. 5Ibam ^ocfte bn§ gelb unb (Süa fpann SSoITe. ©öa
brachte iebe§ Sa:5r ein ßinb gur SBelt, bie ^tnber maren aber ungleich,

«inifle i"d;ön, anbere ^ä^Iid). DZacbbem eine geraume 3eit herlaufen iüar,

fenbete @ott einen ©ngel an bie beiben unb liefe ibnen entbieten bafe er

fommen unb ibren Qau^f)alt [cbauen tüoKte. (Bin, freubig bafe ber ^err

fo gniibig mar, föuberte emfig ibr $au§, fd^mücfte ey mit Q3(umen unb

ftreute 33infen auf ben @ftri(^. ©ann bolte fie ibre ^inber berbei, aber

nur bie fd)önen. ®ie mnfcb unb babete fie, fiimmte ibnen bie .^aare, legte

ibnen neugemafcbene ^emben an unb ermabnte fie in ber ÖJegenmart be§

^^errn ficb anftänbig unb äücbtig 5U betragen. 3ie foHten ftcb tjor ibm fittig

neigen, bie ^anb barbieten unb auf feine Svagen befcbeiben unb üerftänbig

antmorten. ®ie bäfeUcben S^inber aber foKten fid) nicbt feben laffen. ®a§
eine öerbarg fie unter ha^ ^eu, ha§> anbere unter ha§> ^ad), ^a^ britte

in ha§> ©trob, ^a§> öierte in ben Ofen, ha^ fünfte in ben Kelter, ba^ fecbfte

unter eine ^'ufe, ha^ fiebente unter ha^^ Söeinfafe, ha§> acbte unter ibren alten

^elä, 'i>ci^ neunte unb sebnte unter ha§> Zud), au§ bem fie ibnen Kleiber ^u

macben pflegte, unb ha^ elfte unb gmölfte unter ha§> Seber, au§ bem fie

ibnen bie (Scbube äufcbnitt. (Sben mar fie fertig gemorben, at§ e§ an ^k
^auStbüre flopfte. 5lbam blirfte burcb eine Spalte unb fab ha^ e§ ber

^err mar. ©brerbietig iiffnete er unb ber bimmlifd^e S3ater trat ein. ^a
ftanben bie fcbönen ^inber in ber Üieibe, neigten ficb, boten ibm t>k

jpänbe bar unb fnieten nieber. ®er <§err aber fieng an fie §u fegnen, legte

auf ben erften feine ,lpänbe unb fpracb: *bu foUft ein gemaltiger ^önig

merben:' ebenfo äu bem gmeiten 'bu ein gürft:' gu bem britten 'bu ein

®raf:' ju bem öierten 'bu ein 9iitter:' gu bem fünften 'bu ein ©betmann:'

äu bem fed)ften 'bu ein 53ürger:' ^inn fiebenten 'bu ein Kaufmann:' gu bem

acbten ' bu ein gelebrter 9[)?ann.' (5r ertbeilte ibnen alfo aEen feinen reid^en

Segen. %[^ (Süa fab hci^ ber ^err fo milb unb gnäbig mar, \)a<^ti fie 'idb

miK meine ungeftalten ^inber berbeibolen, öieKeicbt ha^ er ibnen aucb feinen

Segen gibt.' Sie lief alfo unb bolte fie au§> bem Jr)eu, Strob, Ofen, unb

mo fie fonft bin üerftedt maren, beröor. ^a fam bie ganje grobe, fcbmu^ige,

grinbige unb rufeige Sdjaar. 2)er §err Kid^elte, betracbtete fie atte unb

]\)xad} 'aud) biefe mit! id; fegnen.' (är legte auf hen erften bie <§änbe unb

fpracb äu ibm 'bu follft merben ein ^auer,' äu bem gmeiten 'bu ein ^ifcber,'

äu bem britten 'bu ein Scbmieb,' gu bem üierten 'bu ein Sobgerber,' äu

bem fünften 'bu ein SSeber,' äu bem fed^ften 'bu ein Scbubmacber/ gu bem

fiebenten 'bü ein Srbneiber,' su bem ad)ten 'bu ein 2:Dpfer,' p bem neunten

'bu ein ^arrenfübrer,' äu bem sebnten 'bu ein Scbiffer,' äu bem elften 'bu

ein ^ote,' gu bem smölften 'bu ein ipau§!necbt bein Sebelang.'

Srüöcv QJrimm, SDlärc^cn. 29
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91I§ ©öa ba§ alleg mit anflel^ört Ijatk, fagte fie '^err, n?ie t^eilft bu

beineit ©eQen [o uugleid) ! ©§ fiiib bod) alle meine ^'iuber, bie i<i) geboren

l^abe: beiiie ©nobe füllte über olle gleid^ ergel^en.' ©ott aber erttjieberte

'@t)o, ba§ t)erftel)ft bu iiidjt. ä)iir gebübrt unb ift D^otb ba§ id) bie gange

SBelt mit beinen ^inbern üerfelje : iüenn fie alte dürften unb Ferren tüären,

mer füEteSl^rn bauen, brefd^en, mal)len unb baden? mer fdjmieben, ttieben,

jimmern, bauen, graben, fd^neiben unb näben? Seber fott feinen ©tanb ber^

treten, ha% einer ben anbern erhalte unb alle ernäbrt luerben mie am Seib

bie ©lieber.' 2)a anttportete (£Da 'ad) iperr, bergib, id) mar au rafcb, ha^^

icb bir einrebete. ®ein güttlid;er SSille gefcbebe and) an meinen ^inbern.'

181.

Die tlire im Seid).

(f§ mar einnml ein äRüEer, ber fübrte mit feiner «^rau ein öergnügte^

Seben. ^k batten ©elb unb (^nt, unb ibr Söoblftanb nabm öon Sabr äu

Sabr nocb su. 3lber Hnglüd fommt über ^ladjt: mie ibr 9Jeid)tbum ge?

n)ad)fen mar, fo fd^manb er bon Sabr gu ^di)x mieber bin, unb jule^t fonute

ber 93^üller !aum nocb 'i>k 9}?üble, in ber er faß, fein ©igentbum nennen,

©r mar boU Kummer, unb menn er fid) nad) ber ^ilrbeit be§ 3lag§ nieber

legte, fo fanb er feine üiube, fonbern mälzte fid) ijoE «Sorgen in feinem

fd^tt @ine§ ä)Jürgen§ ftanb er fd)on t)or S^^ageSanbrucb auf, gieng binau^

in§ i^reie unb bockte e§ follte ibm leid)ter um§ ^ers merben. 5ll§ er über

bem 93tüblbamm babin fcbritt, brad) eben ber erfte ©onnenftrabl berbor, unb

er borte in bem SSeiber etma§ raufeben. (£r menbete fid) um unb erblirfte

ein fcböneg Söeib, ha§> fid) langfam an» bem Söaffer erbob. Sbve langen

^aare, bie fie über ben (Scbulteru mit ibren garten ipänben gefaßt batte,

ftoffen an beiben «Seiten 1)exah unb bebedten ibren meißen Seib. (£r fab

mobl ha^ es bie ^li^e be§ 3reid)§ mar unb mußte t)or Snrcbt nid)t ob er

babon geben ober fteben bleiben follte. 5lber bie Dcii'e ließ ibre fanfte Stimme
biJren, nannte ibn hii Dramen unb fragte marum er fo traurig märe, ^er

äRüller mar anfangt öerftummt, al§> er fie aber fo freuublid) fpred)en borte,

faßte er fi^ ein $ers unb ersäblte ibr ha^ er fonft in @lüd unb Üieid)tbum

gelebt bätte, aber ie^t fo arm märe, ha% er fid) ni(^t gu ratben müßte. 'Set

rubig,' autmortete bie SyJije, 'id) miH bicb reid)er unb glüdlid)er mad)en al§

bu je gemefen bift, nur mußt hu mir berfpred)en ba^ bu mir geben mitlft

tüa§> eben in beinem ^anfe jung gemorben ift.' '2Sa§ fann ha§> anber§ fein,'

bacbte ber ä)?üller, 'al§ ein junger ipunb ober ein junge§ ^^ä^d)en?' unb

fagte ibr gu ma§ fie tierlangte. 3^äe 9^ije flieg mieber in ha^^ SSaffer binab,

unb er eilte getroftet unb gute§ Wlut^z§> nad) feiner SJJüble. 9^ocb Wie er

fie nid)t erreid)t, ha trat bie ä)kgb an§> ber ^augtbüre unb rief ibm gu er

follte fid) freuen, feine ^xau );)ättt ibm einen lleinen Knaben geboren. ®er
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^üUex ftanb lüie üom ^li^ gerührt, er faf) lüo^I bafe bie türfifc^e 9Zije ba§

ßetrußt unb il6n betrogen l^Qtte. 33?it gefenftem Jpaupt trat er gu bem 33ett

feiner i^xau, unb a\§> fte i^n fragte 'marum freuft bu bicf) nid^t über ben

fd^önen ft^naben'?' fo ergäblte er ibr ttiaS ibm begegnet tvav unb tt)a§ für

ein ^erfprecben er ber ^Jije gegeben batte. ' 3Ba§ bilft mir ©lürf unb ^eicb-

tbum/ fügte er binsu, 'menn i^ mein ^inb vertieren fott? aber n)a§ fann

idb tbnn?' ""^lud) bie SSermanbten, bie berbeigefommen maren, &IM äu

tr)ünfd)en, mußten feinen '^at^).

Snbeffen febrte ha^ ®(üc! in ha^ §au§ be§ TOi(Ier§ iDieber ein. 3Ba§

er nnternabm gelang, e§ mar al§ ob Giften unb Sl^aften öon felbft ficb füllten

unb ha^ @elb im 8c^ranf über ^adjt ficb mebrte. @§ bauerte nicbt lange,

fo mar fein 9^eicbtbum größer ai§ je ^uöor. 5(ber er fonnte ficb nicbt un-

geftört barüber freuen: bie ^ufage, bie er ber D^ije Qzti}an ^atte, quälte fein

^era. oo oft er an bem ^eicb borbei fam, fürcf)tete er fte möchte auf-

taueben unb ibu on feine Scbulb mabnen. ®en Sl^naben felbft liefe er nicbt

in bie 9?äbe be§ 2Saffer§: 'f)ixte bicb/ fagte er 5U ibm, 'menn bu ha§> SSaffer

berübrft, fo fommt eine ^anb beraub, bafcbt bicb unb giebt bicb binab.'

®ocb iiB ^abr auf ^abr üergieng, unb bie 9^ije ficb nicbt mieber seigte, fo

fieng ber Wüüev an ficb äu berubigen.

^er ^nabe mucb§ äum Jüngling beran unb fam bei einem ^äger in

bie :^ebre. ^IB er auggelernt botte unb ein tücbtiger ^äger gemorben mar,

nabm ibu ber ^err be§ ®orfe§ in feine IDienfte. '^n bem ®orf mar ein

fcböne§ unb treue§ Wlah^en, 'öa§> gefiet bem ^äger, unb al§ fein ^err ha^

bemerfte, fcf)enfte er ibm ein f(eine§ «ÖauS; bie beiben bißlten <^oc^seit, lebten

rubtg unb glücflicb unb liebten ficb öon ^^xh^n.

(Sin§mal§ Oerfolgte ber Säger ein 9ieb. 51I§ ha§> 5^bier au§ bem SBatb

in ha§> freie gelb aufbog, fe^te er ibm nacb unb ftrecfte e§ enblid^ mit einem

S^ufe nieber. ©r bemerfte nicbt ha% er ficb in ber S^äbe be§ gefäbrtic^en

2öeiber§ befanb, unb gieng, nacbbem er ha§> Xbiex au^gemeibet batte, ^n bem
Söaffer, um feine mit 53Iut beflerften .jpänbe m mafc^en. ^aum aber 'tiatte

er fie binein getaucbt, al§ hk 9Zij:e emporflieg, lacbenb mit ibren naffen

Firmen ibu umfcblang unb fo fcbnell binab^og, ha% bie 2BeKen über ibm
gufammenfcblugen.

2(I§ e§ Slbenb mar unb ber Säger nicbt nad) ^au§ fam, fo gerietb

feine grau in ^3lngfl. Sie gieng au§ ibn gu fucben, unb ha er ibr oft er^

§äblt batte ha% er ftd) üor ben 9^a(^fte[Iungen ber DZije in 5lcbt nebmen

müfete unb nicbt in bie 9?äbe be§ 3Seiber§ ficb magen bürfte, fo abnte fte

f^on ma§ gefcbeben mar. Sie eilte gu bem Söaffer, unb aU fie am Ufer

feine Sägertafcbe liegen fanb, tta fonnte fte nicbt länger an bem Unglüdf

smeifeln. SSebflagenb unb bänberingenb rief fte ibren ßiebften mit^Zamen,

aber öergebticb: fie eilte binüber auf bie anbere Seite be§ 2öeiber§, unb

rief ibn auf§ neue: fie fcbalt bie ^ijce mit barten SBorten, aber feine ^int^

mort erfolgte. !^er Spiegel be§ 2öaffer§ blieb rubig, nur ha^ balbe ©efid^t

be§ 9Jionbe§ blicfte unbemegticb äu ibr berauf.

^te arme i^xau »erliefe ben Xeicb ni^t. Mit fcbneKen Scbritten, obne

29»



452 ^^« ^fiijc im lt\^.

'tRa'it unb Ütu^e, umfreifete fte t^n immer öou neuem, manchmal ftitt, mancö-

mal einen heftigen ©cferei au^flofeenb, manchmal in leifem SSimniern. @nb^

lic^ maren i^ve ^^äfte au ©nbe: fte [an! äur (Srbe nieber unb verfiel in

einen tiefen Schlaf. 33atb überfam fie ein S^raum.

@ie ftieg ätt)ifd)en großen gel§6(öcfen angftöott aufmärt^; dornen unb

9fian!en haften fic^ an i^re Süße, ber Stiegen fc^Iug i^r in§ ©efii^t unb ber

Söinb saufte i^r langet .^aar. 2lt§ fie bie ^InbÖ^e erreid)t batte, bot ficb

ein gauä anberer ^^nblic! bar. 3)er ^immet mar blau, bie Suft milb, ber

S3oben fenfte fid) fanft binab unb auf einer grünen, bunt bebtümten SSiefe

ftanb eine reinticbe <^ütte. @ie gieng barauf gu unb öffnete bie X^üxt, ba

fa§ eine 5llte mit meinen ^paaren, bie ibr freunblid) ttiinfte. ^n bem 2(ugen=

hlid ermacbte bie arme grau. ®er ^ag rvax ]d)on angebrochen, unb fie

entfcblofe ftd) gleid) bem 3;;raume ?$oIge äu leiften. @ie ftieg mübfam ben

^erg binauf, unb e§ rvax alleg fo, tt)ie fie e§ in ber 9Zacbt gefeben batte.

®ie ^^Ite empfieng fie freunbticb unb seigte ibr einen ©tubl, auf ben fie ficb

fe^en l'ollte. '®u mußt ein Ungtüd erlebt baben,' fagte fie, ' m eil bu meine

einfame glitte auffud)ft.' 3)ie grau ersäbtte ibr unter 3;:bvänen toa^ ibr

begegnet n^ar. '3;^röfte bidb,' fagte bie 2(Ite, 'id) luitt birbelfen: ha i)a]thu

einen golbenen ^amm. ^arre bi§ ber ^ollmonb aufgeftiegen ift, bann geb

äu bem äöeiber, fe^e bicb am ütanb nieber unb fträble bein langet fd)tt)aräe§

$aar mit biefem ^amm. SBenn bu aber fertig bift, fo lege ibn am Ufer

nieber, unb bu wirft feben tüa§> gefd)iebt.'

S)ie grau febrte surüd, aber hk 3eit bis auni ^oltnunib üerftricb ibr

longfam. ©nbücb erfi^ien bie leud^tenbe 8(^eibe am Fimmel, ha gieng fie

binou§ an ben Söeiber, fe^te fic^ nieber unb fämmte ibre langen fc^marsen

§aare mit bem golbenen ^amm, unb al§ fie fertig mar, legte fie ibn an

ben Ü^anb be§ 2Öaffer§ nieber. DZicbt tauge, fo braufte e§ au» ber ^iefe,

eine SSette erbob ficb, rollte an ha§> Ufer unb fübrte ben Ä^amm mit ficb

fort. i^§> bauerte nid)t langer al§ ber l^amm nötbig batte, auf ben ®runb
ju finfen, fo t'i)^üt^ ficb ber SSafferfpiegel unb ber ^'opf be§ Säger»

flieg in bie $öbe. @r fpracb nicbt, fcbaute aber feine grau mit traurigen

93liden an. ^n bemfelben '3tugenblid fam eine h'^titt Söetle berange^

raufcbt unb hzhedtz ha^ ^aupt be§ Wanm§>. ^^lle§ mar üerfd)munben,

ber SBeiber lag fo rubig mie auüor unb nur ha^' @efi(^t be§ ^ollmonbe§

gläuäte barauf.

3:;roftlo§ febrte bie grau äurüd, bocb ber 3:raum aeigte ibr bie Jpütte

ber ^Iten. 2lbermal0 mad)te fie fid) am näcbften 9Jcorgen auf ben 2Beg

unb !lagte ber meifen grau ibr Seib. 2)ie 5llte gab ibr eine golbene glöte,

unb fpracb '^axxe hi§> ber ^oHmonb mieber fommt, bann nimm biefe glöte,

fe^e bicb an ha^ Ufer, bla§ ein fcböneS Sieb barauf, unb menn bu bamit

fertig bift, fo lege fie auf ben ©anb; bu mirft feben mag gefcbiebt.'

®ie grau tbat mie bie Sllte gefagt batte. ^aum lag bie glöte auf bem
©anb, fo braufte e§ au§> ber 3:iefe: eine SBelle erbob fi(^, aog beran, unb

fübrte bie glöte mit ficb foi^t. ^alb barauf ti)tiltz ficb ha§> Söaffer unb

nicbt blofe ber ^opf aucb ber dJlami bi§ aur Hälfte ber 2eiht^ ftieg beröor.
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@r breitete üoll 3?er(aiicien feine Sinne nndi iftr au§, aber eine jn^eite SSette

raufd;te beran, bebecfte ibn iinb 50g i^n lieber binab.

•5Icb, mo§ bilft e§ mir,' fagte bie Unfllücflicbe, 'ha% icb meinen ßiebften

nur erblidfe, um ibn tüieber gu verlieren.' ®er ®ram erfüllte auf§ neue

ibr ^erä, aber ber 3:raum fübrte fte pm brittenmol in ha^ ,^au§ ber 5llten.

Sie macbte ficb auf ben 2öeg, unb bie meife grau gab ibr ein golbeneg

Spinnrab, troftete fie unb fpracb 'e§ ift nocb nidbt atte§ üoÜbra^t, barre

big ber S3ollmonb fommt, bann nimm t^a^ (Spinnrab, fe^e bicb an ha^^ Ufer

unb fpinn bie Spuble öoll, unb menn bu fertig bift, fo fteHe ba§ ©pinnrab

nabe an ha§< Söaffer unb bu mirft feben maS gefd^iebt.'

®ie grau befolgte alle§ genau. (Sobalb ber SSottmonb ficb zeigte, trug

fie t)a^ golbene 8pinnrab an ha§> Ufer unb fpann emfig bi§ ber 5lacb§ m
@nbe unb bie Spuble mit bem gaben gang angefüllt trar. ^aum aber

ftanb ^a§> dtah am Ufer, fo braufte e§ nocb beftiger al§ fonft in ber ^iefe

be§ 2Öaffer§, eine mäcbtige SSelle eilte berbei unb trug ha§> 'tRah mit ficb

fort. 2ll§balb flieg mit einem SSafferftrabl ber ^'opf unb ber ganje Seib

be§ 93knne§ in bie ^öbe. ©cbneU fprang er an§ Ufer, fafete feine grau

on ber S^anh unb entflob. 5lber !aum Wt^n fie ficb eine Heine ©trerfe ent-

fernt, fo erbob ficb niit entfe^lic^em 53raufen ber gange Sßeiber unb ftrömte

mit reifeenber ©etüalt in ba§> tüeite gelb binein. @^on faben bie gliebenben

ibren Zob öor 5lugen, ha rief bie grau in ibrer Slngft bie ^ilfe ber 5llten

an, unb in bem Slugenblid maren fte Periranbelt, fie in eine ^röte, er in

einen grof(^. ®ie glut, bie fte errei(^t batte, fonnte fie nicbt tobten, aber

fie rife fie beibe t>on einanber unb fübrte fie votit meg.

2ll§ ha§> Söaffer ftdb verlaufen batte unb heiht lieber ben trodnen ^oben
berübrten, fo !am ibre menfcblicbe ®efta(t jurütf. Slber feiner mu^te mo
ha§< anbere geblieben wax

;
fte befanben ficb unter fremben 93?enfcben, bie

ibre Heimat nicbt fannten. ^obe 55erge unb tiefe 3:bäler lagen srtjifdben

ibnen. Um ficb ha^ Öeben ^u erbalten mußten beibe bie ©cbafe büten. @ie

trieben lange ^abre ibre ioerben burcb gelb unb Söalb unb maren Poll

Trauer unb ©ebnfucbt.

^l§ mieber einmal ber grübling au§> ber @rbe berborgebrocben mar,

sogen beibe an einem 2^ag mit ibren .gerben au§ unb ber Befall moUte ha%

fte einanber entgegen sogen. (Sr erblidte an einem fernen S3erge§abbang eine

^erbe unb trieb feine Scbafe nad) ber ©egenb bin. (Sie famen in einem 3;^bal

pfammen, aber fie erfannten ficb nicbt, bodb freuten fie ficb bafe fie nicbt

mebr fo einfam maren. S5on nun an trieben fie jeben 3^ag ibre ^erbe neben

einanber: fte fpracben nicbt oiel, aber fie füblten ficb getröftet. (Sine§ 3lbenb§,

al§ ber SSollmonb am ipimmel f^ien unb bie ©cbafe fcbon rubten, bolte

ber (Scbäfer bie glöte au» feiner Xa\ä)t unb blie§ ein fcböne§ aber traurige^

Sieb. ^l6 er fertig mar, bemer!te er ha^ bie ®d)äferin bitterlicb meinte.

'SSarum meinft bu?' fragte er. 'Sieb,' antmortete fie, 'fo fcbien aucb ber

33ollmonb al§ i^ pm le^tenmal biefe§ Sieb auf ber glöte blie§ unb ha§>

Jpaupt meinet Siebften au§ bem Sßaffer beröorfam.' (£r fab fie an unb e§

mar ibm al^ fiele eine ®ecfe üon ben Singen, er erfannte feine liebfte grau:
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unb a(§ fte i^n anfc^aute unb ber ä)?onb auf fein ©eftc^t fd^ien, erfannte

fie i^n auc^. <Sie umarmten unb fußten fi(t, unb ob fte glücEfetig lüaren

brandet feiner ju fragen.

182.

Die ®efd)enbe its kleinen Öolkes.

@in ©rfjneiber unb ein ©olbfc^mieb manberten sufammen unb üernabmen

eines 5lbenb§, al§ bie ©onne hinter bie 53erge gefunfen inar, ben ^^lang

einer fernen 9J?ufif, bie immer beuttid)er iparb; fie tönte ungett)ö6nli(^ aber

fo anmut^ig, ha% fie aller SO^übigfeit tiergafeen unb rafcfe iüeiter fcferitten.

®er $Ö?onb war fd)Dn aufgeftiegen, at§> fie p einem ^ügel gelangten, auf

bem fie eine 9[)?enge f(einer SO^änner unb grauen erblidten, bie fic^ bei ben

Rauben gefaßt batten, unb mit größter ßuft unb greubigfeit im ^^ange

'Öerum mirbelten: fie fangen bagu auf ha§> lieblicfefte; unb ha^^ mar bie 3!)hifif,

bie bie SSanberer gebort batten. ^n ber "^Jiitte faß ein ^Iter, ber ^t\va^

großer Ujar al§ bk übrigen, ber einen buntfarbigen dtod trug, unb bem

ein eisgrauer 33art über bie 33ruft berabbieng. ®ie beiben blieben tjott

S5ertt3unberung fteben unb faben bem Zan^ ju. 1)er 2llte minfte, fie follten

eintreten, unb ha§> fleine ^olf öffnete bereitnjiHig feinen ^reiß. ®er®olbfd)mieb,

ber einen $öder batte unb mt alle 53ucfeligen fed genug raar, trat bersu : ber

©cbneiber empfanb guerft einige Scbeu unb bielt fid) gurüd, bocb al§ er fab

tük e§ fo luftig bergieng, faßte er ficb ein ^erg unb fam nad). %Bhalh

fcbloß fid) ber ^reiß raieber unb bie kleinen fangen unb tankten in ben

n)ilbeften «Sprüngen ireiter, ber "iMlte aber nabm ein breitet ä)?effer, ha§ an

feinem ©ürtel bieng, tüe^te e§ unb ai§> e§ biulönglid) gefcbärft mar, blidte

er fid) nad) ben gremblingen um. @§ marb ibnen angft, aber fie batten

nid)t lange ßeit ficb hn befinnen, ber 5llte padte ben ÖJolbfcbmieb unb fcbor in

ber größten @efd)tt)inbigfeit ibm §auptbaar unb ^art glatt binmeg; ein glei^eS

gefcbab bierauf bem ©cbneiber. ^od) ibre Slngft Perfcbmanb, al§ ber '^Ite

nad) t)Dllbrad)ter 5lrbeit beiben freunblicb auf bie @^ulter flopfte, aU wollte

er fagen, fie bötten e§ gut gemacbt ha% fie obne ©träuben alle§ miHig batten

gefcbeben laffen. (Sr seigte mit bem Ringer auf einen Raufen Noblen, ber

äur ©eite lag, unb beutete ibnen burcb ©eberben an ha^ fie ibre 3:^afcben

bamit füllen füllten. 33eibe gebord)ten, obgleich fie nid^t mußten moäu ibnen

bie Ä^blen bienen follten, unb giengen bann weiter, um ein 9Zacbtlager ju

fud)en. 5ll§ fie m§> ^bal gefommen waren, fcblug hie (^lode be§ henad)^

barten ^loflerS äWölf Ubr : augenblidlicb üerftummte ber ©efang, 5llle§ war

öerfcbwunben unb ber ^ügel lag in einfamem ä)^onbfcbein.

®ie beiben SSanberer fanben eine t^Jerberge unb bedten fid) auf bem

Stroblager mit ibren Dioden 5U, Vergaßen aber wegen ibrer 93^übigfeit bie

Noblen äuüor beraub gu nebmen. (Sin fcbwerer ^rud auf ibren ©liebern

wedte fie früber al§ gewöbnlid). ©ie griffen in bie Xafd)en unb wollten
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ibreit eiligen nid)t trauen, nt§ fte fat)en ha^ fie ntd)t mit ^o^Icn, fonbcm

mit reinem ®olb anflefüHt maren; aud) ^nupt^aar unb ^ßart mar fl(üd(i(^

luieber in aller ^üfle üoröanben. @ie maren nun reidje Qente cjemorben,

bod) Oefafs ber ®otbl"d)mieb, ber feiner badflierinen ^^atur tjemäfe bie ^afc^en

beffer flefüttt hcitte, nüd)einmal [o öiel al§ ber 'Sc^neiber. (Sin ^abgiertöer,

inenn er üiel hat, toerlanflt iwd) me^r, ber ©olbfdjmieb machte bem 8d)neiber

ben 5^orfd)(ag, noi^ einen '^üq su üermeilen, am 5tOenb tüieber binau§ p
geben, um ficb bei bem ""Ktttn auf bem 53erfle nod) größere ©c^ä^e gu boten.

'Ser (Sd)neiber mollte nid)t unb fagte 'icb f)^^^^ flßnug unb bin aufrieben:

ie^t tnerbe id) 9JZeifter, beiratbe meinen augenebmen ©egenftanb (inie er feine

Siebfte nannte) unb bin ein gtüdticber SJ^ann.' Docb tüollte er, ibm au ©e-

faüen, ben ^ag no^ bleiben. ^lbenb§ bieng ber (SJolbfcbmieb no6 ein paar

^Tafcben über bie Scbulter, um recbt einfacfen su fönnen, unb macbte fid) auf

ben 3Seg au bem ^ügel. @r fanb, mie in ber Porigen DZacbt, ha§> fteine

55oIf bei (^efang unb 'Xanh, ber 5l(te fcbor ibn abermals glatt unb beutete

ibm an Noblen mitannebmen. (£r jögerte nid)t einauftecfen n?a§ nur in feine

^afd^en geben mollte, febrte gana glürffefig beim unb heätz fid) mit bem

^od au. '2öenn ha§> ®o(b aud) brüdt,' fpracb er, 'iä) mK ha§> fc^on er-

tragen,' unb fcbüef enblid) mit bem fußen ißorgefübl ein, 9[l?orgen at§ ftein-

reicher Wann au erraac^en. 5II§ er bie "iJIugen öffnete, er^ob er fic^ fcbneü,

um bie ^afc^en au unterfucben, aber lüie erftaunte er aU er nichts berau^^

aog al§ fd)roarae ^o^fen, er mod^te fo oft binein greifen a(§ er tüodte.

'^ioä) bleibt mir i>a§> @oIb, ba§ ic^ bie 9^acbt Porber gemonnen babe' backte

er unb bolte e§ berbei, aber mie erfcbrad er, al§ er fab ha% e§ ebenfalls

tt)ieber au ^oble geworben mar. ®r fcblug fic^ mit ber fc^marabeftäubten

^anb an bie Stirne, ha füblte er ha\^ ber ganae ^opf !abl unb glatt mar

mie ber S5art. %b^x fein 93Zi§gefd)id mar noc^ nic^t au (Snbe, er mer!te erft

je^t ha% ibm au bem Dörfer auf bem Diüden noc^ ein ameiter eben fo großer

porn auf ber ^ruft gemac^fen mar. ^a erfannte er bie Strafe feiner ^ab^

gier unb begann laut au meinen. 1)er gute Scbneiber, ber ha\)on aufge^

medt marb, tröftete ben Unglüdücben fo gut e§ geben moUte unb fpra^ 'bu

bift mein (^efede auf ber Söanberfcbaft gemefen, bu fotifl bei mir bleiben

unb mit Pon meinem Sd)a^ a^ören.' @r biett 3Bort, aber ber arme (Solb?

fd)mieb mußte fein ßebtag bie beiben ^öder tragen unb feinen fablen ^opf

mit einer dJlni^z bebeden.

183.

Bet Hicfe unb ber Jdineiber*

einem ©(^neiber, ber ein großer ^rabter mar, aber ein fdb(ed)ter B^bter,

!am e§ in ben (Sinn ein menig au§augeben unb ficb in bem Söalb umau==

fd^auen. Sobalb er nur fonnte, Perließ er feine SSerfftatt,-
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roanberte feinen 2ßeg

über Srüdfe unb ©teg,

6alb ba, batb bort,

immer fort unb fort.

2l(§ er nun brausen mar, erblirfte er in ber blauen gerne einen [teilen 33erg

unb baMnter einen ^immef^o^^en ^^urm, ber au§ einem mitben unb finftern

^alb öertoorrragte. '^o^ ^li^!' rief ber ©c^neiber, '\üa§> ifl ha^?' unb

tüeit i^n bte DZeuflierbe gettjatticj ftad^, fo giencj er frifcf) barauf to§. 2ßa&

fperrte er aber Wanl unb klugen auf, al§> er in bie 9^äl)e tarn, benn ber

2^urm 1)atte ^eine, fprang in einem @a^ über ben [teilen 33erg unb [taub

al§ ein grofemäcbtiger Üiiefe üor bem @rf)neiber. '2öa§ mill[t bu bter, bu

n)in5tge§ Sließenbein,' rief ber mit einer ©timme, ai§> raenn§ öon alten

(Seiten bonnerte. ®er ©cbneiber trifperte 'icb mtl micb umfcbanen, ob icb

mein @tüc!^en ^rot in bem ^alh öerbtenen !ann/ '3Senn§ um bie 3eit

t[t/ fagte ber Ütiefe, ' [o !ann[t bu ja hei mir im ®ien[t eintreten.' ' SSenn^

[ein mu§, marum ha§> nicbt? ma§ frieg id) ober für einen 2obn?' '3Sa§

bu für einen Sobn !rieg[t?' fagte ber Ü^iefe, 'ha§> [oII[t bu 6ören. ^äbrlicb

breibunbert unb fünf unb fecbsig ^age, unb tt)enn§ ein ©cbaltjabr i[t, nod^

einen obenbrein. S[t bir ba§red^t?' * ä)?einetn)egen/ antmortete ber @d)neiber

unb bacbte in [einem @inn 'man mu^ [icb [treden nacb [einer ®ecfe. ^cb

[u^ micb halb mieber Io§ gu mad^en.'

darauf fprad) ber Üliefe gu ibm 'geb, fteiner ^alunfe, unb bot mir

einen S^rug 3Sa[fer.' ' SSarum nicbt lieber glei^ ben 33runnen mitfammt ber

Cuelle?' fragte ber ^rabl^anS unb gieng mit bem ^rug ju bem SSa[[er.

'2Ba§? ben S3runnen mitfammt ber Oueäe?' brummte ber Ütiefe, ber ein

biSc^en tölpifcb unb albern toax, in ben ^art binein unb [ieng an [icb äu

[ürd^ten, 'ber ^erl !ann mebr al§ 5lepfel braten: ber t)at einen 3llraun im
Seib. ®ei auf beiner ^ut, alter ^an§, ha^ i[t fein Wiener für bicb-' ^^^

ber ©c^neiber 'Da^ 2öa[[er gebracbt batte, befabl ibm ber 9tiefe in bem Söalb

ein paar ©cbeite ^ok äu bauen imb beim ju tragen. ' SBarum nic^t lieber

ben ganzen SSalb mit einem ^tretcb,

ben gangen 9BaIb

mit jung unb alt,

mit allem, roaä er l^at,

fnorgig unb glatt?'

fragte ha§> ©cbneiberlein, unb gieng ha^^ ^ol§ gu bauen. '2ßa§?

ben ganjen 2Balb

mit jung unb alt,

mit aHem, roaä er ^at,

fnorgig unb glatt?

unb ben Brunnen mit [ammt berOueUe?' brummte ber leicbtgläulnge 9tiefe

in ben 33art unb fürcbtete [icb noc^ mebr, 'ber ^erl fann mebr al§> 5lepfel

braten, ber 1)at einen 5tlraun im Seib. ®ei auf beiner $ut, alter ipan§,

hQ§> i[t !ein Wiener für bicb.' 2öie ber @d)neiber \)a§> ipolg gebracbt batte,

befabl ibm ber 9^ie[e, smei ober brei milbe ©cbtüeine gum 5lbenbe[[en gu

i
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fcf)icßen. ' 2ßarum ntc^t lieber flleic^ taufenb auf einen 8^u§ unb bie alle

bierkr?' fragte ber boffärtige ©c^neiber. '5Ißa§?' rief ber ipafenfu^ üon

einem 9^iefen unb max l^eftig erfd^rocfen, ' la% e§ nur für beute gut fein unb

lege hid) fcblafen.'

^er D^iefe fürchtete fid) fo gemaltig, ^a% er bie ganje 5^acbt fein ?Cuge

iuthmi fonnte unb bin unb ber had^te, me er§ anfangen fottte, um ftcb ben

öerroünfcbten ^ejenmeifter Don Wiener je eber je lieber bom ^al§ su fcbaffen.

Äommt 3eit, !ommt 9^atb. 5(m anbern 90'^ürgen giengen ber Ütiefe unb ber

Scbneiber su einem Sumpf, um hen ring§ berum eine 9}?enge SSeibenOäume

ftanben. i)a fpracb ber ütiefe 'bi^r einmal, Scbneiber, fe^ bicb auf eine

üon ben SBeibenrutben, icb mödbte um mein Geben gern feben, ob bu im

Btanb bifl fie berabäubiegen.' <öufcb, fafe ha^ Scbneiberlein oben, btelt ben

5ltbem ein unb mad^te ftcb fcbtüer, fo fcbroer ha% ficb bie öJerte nieberbog.

5II§ er aber mieber 5(tbem fcböpfen mu^te, ha fcbnettte fie ibn, meil er pm
Unglücf fein ^ügeleifen in bie 2^afcbe gefterft l^atk, ^n großer greube be§

9^iefen, fo tüeit in bie §öbe, ha^ man ibn gar nicbt mebr feben fonnte.

2öenn er nicbt tt)ieber berunter gefallen ift, fo tüirb er raobi nocb oben in

ber 2uft berum fcbtreben.

184.

Der Jtagel.

(Jin Kaufmann b<-itte auf ber SO^effe gute (^efcbäfte gemacbt, ade SSaaren

öerfauft unb feine ©elbfa^e mit @oIb unb Silber gefpicft. ®r tüoHte je^t

beimreifen unb öor (Sinbrucb ber DMcbt gu ^au§ fein. @r mdte atfo ben

SOhntelfacf mit bem @e(b auf fein ^ferb unb ritt fort. 3u 50^ittag raftete

er in einer ®tabt: al§> er weiter rooCfte, fübrte ibm ber ^aiMmdjt ha§> 9ioB

öor, fpracb aber 'iperr, am linfen .^^nterfufe feblt im ^ufeifen ein DZagel.'

'Safe ibn feblen,' ertrieberte ber Kaufmann, 'bie fecb§ Stunben, bie icb nocb

5u macben ^aht, mxt \)a§> ©ifen trobi feft baften. ^d) hiht (Sile.' 9^acb=

mittags at§ er toieber abgeftiegen lüar unb bem ü^ofe ^rot geben liefe, fam

ber ^necbt in bie Stube, unb fagte '^err, eurem ^ferb feblt am Hufen

.^pinterfufe ein ^ufeifen. Soll icb§ gum Sd^mieb fübren?' 'Safe e§ feblen,'

erroieberte ber iperr, 'hk paar Stunben, bie nocb übrig finb, mirb ha^» ^ferb

n?ob( au§balten. 3cb M^ @ile.' ßr ritt fort, aber nicbt lange, fo fieng

ba§ ^ferb gu binfen an. ©§ binfte nicbt lange, fo fteng e§ an p ftotpent,

unb e§ ftolperte nicbt lange, fo fiel e§ nieber unb bracb ein Sein. Dtv

Kaufmann mufete ha^» ^ferb liegen taffen, ben 93^antetfad abf(^naKen, auf

bie Sd)ulter nebmen unb ju gnfe nad) ^au§ geben, mo er erft fpät in ber

9?acbt anlangte, "an allem Unglüd,' fpracb er äu ficb felbft, 'ift ber ber==

raünfcbte 9^oget Scbulb.' @i(e mit SBeile.
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185.

Der arme Junge im ®rab.

@§ mar einmal ein armer -'pirteniuufle, bem roar ^ater unb 9}hitter

geftorbeu, unb er mar Don ber Obricifeit einem reichen Wlann in ha^ <!pau§

öegebcn, ber foüte iön ernähren unb erziehen, ^er Mann aber unb feine

Tvrau batten ein OöfeS J)er3, maren bei allem S^eicbtbum geizig unb mi§^

günftig, unb ärgerten fiel) menn jemanb einen Riffen üon ibrem 'Srot in

ben äihiub ftecfte. ^er arme Sunge mocbte tbun ma§ er mollte, er erl)ielt

menig ^u effen, aber beftome^r ©djiäge.

(£ine§ 3:age§ füllte er bie &{nd^ mit ibren Si^ücblein büten. 8ie Der-

lief fiel) aber mit ibren jungen burd) einen ^edenäonn: gleicb fc^of3 ber

^ahidjt berab unb entfübrte fie burd) bie ßüfte. ^Der ^unge fdjrie au§

Seibegfrüften "2)ieb, ^ieb, 8pi^bub.' ^3tber raa§ balf ha^? ber ^^abic^t

bvad)te feinen 9iaub nicbt mieber äurücf. 5)er dJlann borte ben Särm, lief

berbei, unb al§> er Dernabm ha% feine ijenne ineg mar, fo gerietb er in

SSutb unb gab bem jungen eine fold)e ^racbt Sd)läge, ha% er fid) ein paar

5'age lang nid)t regen fonnte. 5hnt mufete er bie ^üd)lein obne bie §eune

büten, aber ha mar hk 9^otb nod) größer, ha^ eine lief babin, ha§> anbere

bortbin. ^a meinte er e§ fing jn mad)en, menn er fie alle aufammen an

eine Schnur bänbe, meil ibm bann ber ^abid)t fein§ megfteblen fonnte.

5lber meit gefeblt. 9Zad) ein paar ^agen, al§ er tjon bem iperumlaufen unb

Dom ipuuger ermübet eiufd)lief, !am ber iRaubüogel unb pacfte ein» pon ben

S^'iid)lein, unb ba bie anbern baran feft biengen, fo trug er fie alle mit fort,

fe^te fid) auf einen 33anm unb fd)lurfte fie biuunter. 'Ser 53auer !am eben

nad) ^au§ unb al§ er ha^ Unglüd fab, erbofte er ficb unb fc^lug ben jungen

fo unbarmberäig, ha% er mebrere Xage im 53ette liegen mufete.

'äi^ er mieber auf ben Q3etnen mar, fpradi ber 33auer äu ibm 'bu bift

mir p bumm, id) fann bid) pm ipüter nid)t braueben, bu foKft al§ 33ote

geben.' ^a f^iefte er ibn äum 9tid)ter, bem er einen ^orb Poü Trauben

bringen foHte, unb gab ibm nod) einen ^^rief mit. Untermeg§ plagte ^^uuger

unb Xurft ben armen jungen fo beftig, "i^a^ er ätt?ei Pon ben 3:rauben afe.

(Sr braute bem 3iMd)ter ben ^orb, aU biefer aber ben ^rief gelefen unb bie

Trauben gegäblt batte, fo fagte er 'e§ feblen smei ©tüd.' ^er ^unge ge.

flanb gauä ebrtid) ha% er, Pon ^punger unb 2)urft getrieben, bie feblenben

Per^ebrt hab^. 5)er 9ftid)ter fd)rieb einen 33rief an ben üßauer unb Perlangte

nod) einmal fo Piel !Jrauben. ^^ud) biefe mnfete ber ^unge mit einem ^Srief

bintragen. 'äU ibn mieber fo gemaltig bungerte unb burftete, fo lonnte er

fid) nid)t anber^ belfen, er Pergebrte abermals jmei ^Trauben. ®od) nabm

er Porber ben ^rief an§> bem Äorb, legte ibn unter einen Stein unb fe^te

fid) barauf, bamit ber ^^rief nid)t ^ufeben unb ibn Perratben fonnte. ®er

Üiiebter aber ftellte ibn boeb ber feblenben ^tüefe megen äur Ütebe. *5leb/

fagte ber ^unge, 'mie habt ibr ha§> erfabren? ber ^^rief fonnte e§ niebt
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miffen, beim iä) hitk t^n äutior unter einen Stein gefeilt.' ^er Ü^tc^ter mußte

über bie (Einfalt Iad)en, uub fcfjicfte bem iDJann einen 53rief, lüorin er it)n

ernui^nte ben armen ^unflen beffer 5u Rotten unb eö iöm an epei§ unb Xranf

nid)t feölen 5U laffen; aud; mbdjte er i^n lehren tüa§ 9ied)t unb Unred)t fei.

'^d) tüitt bir ben Unterfd;ieb [d}Dn zeigen,' fagte ber ^arte ilRann;

MriHft bu aber effen, fo mußt bu aud) arbeiten, unb tbuft hn etmag Un>

red)te§, fo foKft bu burcb 3d)lcige binlängtid) belehrt werben.' %m folgen^

ben ^ag fteHte er ibu an eine fd)Uiere *:^rbeit. (Sr foICte ein paar 33unb

Strob 5um gutter für bie "il^ferbe fcbneiben; babei brobte ber 9J?aun, 'in

fünf ©tunben,' fpracb er, ' bin id) mieber gurücf, tnenn banu ha§> 3trob nidit

5U Reffet gefcbnitten ift, fo fcbloge id) t)xd) fo lange bi§ bu fein ÖMieb mebr

regen fannft.' 2)er 53auer gieng mit feiner 5wu "^^^^i ^ned)t uub ber iWagb

auf ben Sabrmarft unb ließ bem jungen nid}t§ jurüd al§ ein !(eine§ 2tüd

33rot. ^er ^unge )kiite fid) an ben Strobftnbl unb fieng an au§ atfeu

i3eibe§!räften au arbeiten, ^a ibm babei beiß marb, fo äog er fein 9ii3d(eiu

au§ unb tt)arf§ auf \)a§> Strob. Sn ber ^^(ngft nid)t fertig ju n^erben fcbnitt

er immer gu, unb in feinem C£ifer aerfd)nitt er unüermerft mit bem 3trob

aucb fein Ü^ijdteiu. 3« fpät marb er ha^' Unglüd geroabr, ha^ ficb nidjt

tpieber gut mad)eu ließ. '5Id),' rief er, 'fe^t ift e§ au§ mit mir. ^er

böfe dJlann f)cit mir nicbt umfouft gebrobt, fommt er ^urüd unb fiebt ma»

id) getban ^aht, fo fi^Iägt er micb tobt. Sieber wiä icb mir felbft ha§>

2^h^n nebmen.'

'J)er Sunge haik einmal gebort mie bie 33äuerin fprad) 'unter bem ^ett

habt icb einen ^opf mit (^ift fteben.' Sie ^atte e§ aber nur gefagt, um
bie DHfcber äurürfsubalten, benu e§ tüar ^onig barin. Der ^unge frocb

unter ha^ ^^tt, botte ben 2^opf beröor unb aß ibu gan^ au^. 'Scb lüeiß

mdjt,' fpracb er, 'bie Seute fagen ber Zoh fei bitter, mir fcbmedt er füß,

^^ein SSunber ha^ bie 33äuerin ficb fo oft h^n 3^ob roünfcbt.' (Sr fe^te ficb

auf ein Stüblcben unb tüar gefaßt 5u fterbeu. ^2Cber \iatt ha% er fcbraäcber

werben füllte, fübtte er fid) öon ber nabrbafteu Speife geftärft. 'ö§ muß
fein @ift getüefen fein,' fagte er, 'aber ber ^auer bat einmal gefagt in feinem

^leiberfaften läge ein gläfcbd)en mit gliegengift, ha^ mirb tüobt ha§> mabre

@ift fein unb mir ben ^ob bringen.' (S§ mar aber fein gtiegengift, fonbern

Ungarmein. Xer 3unge bolte bie Stafcbe beraue unb tranf fie au§. '3lud)

biefer ^ob fd)medt füß,' fagte er, bocb al§ balb bernad) ber 5Seiu anfieng

ibm in§ ©ebirn äu fteigen unb ibu ju betäuben, fo meinte er fein (Snbe

nabte ficb beran. '^cb fübfe \)a^ icb fterben muß,' fpracb er, 'icb tüitt bin^

au§ auf ben ^irdibof geben unb ein &xah fucben.' (Sr taumelte fort, er-

reid)te ben ßird)bof unb legte fid) in ein frifcb geöffnete^ ©rab. Die Sinne

Uerfcbmanben ibm immer mebr. ^n ber 9Zäbe ftanb ein 2öirtb§bau§, roo

eine ^od)5eit gefeiert lüurbe: a(§ er bie 9}?ufif borte, bäucbte er ficb fcbon

im ^arabie^ su fein, bi§ er enbticb alle ^^efinnung öerlor. Der arme ^unge

ertnacbte nicbt lieber, bie ©tut be§ beißen 2öein§ unb ber falte 3;^bau ber

9^acbt nabmen ibm t)a§> öeben, unb er Perblieb in bem @rab, in ha^ er ficb

felbfl gelegt batte.
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5t(§ ber ^auer bie S^ac^rid^t öon bem 2^ob be§ Sungen erhielt, erf(^vacf

er unb fürd^tete tior bog ÖJericftt geführt su tücrben : ia \)k 3litgft fafete tftn

[o gettjaltig, baß er o^nniäd)tig jur (Srbe fan!. ®ie grau, bie mit einer

^fflnne öoIT '3d)mals am ,§erbe ftanb, lief ^er^u um i^m ^eiftanb äu leifteu.

5Iber ba^^ geuer fd)(ug in bie Pfanne, ergriff ha§< gan^e ^au», unb nac^

wenigen Stunben lag e§ fd^on in 5(f(^e. ®ie ^a^re, bie fie no^ ju leben

f)atten, brachten fie, öon ®emiffen§6iffen geplagt, in 5(rmut^ unb (Steub ju.

186.

Die u)al)rc ßraui

(S§ mar einmal ein 9}?äbc^en, ha§> tuar jung unb fc^ön, aber feine

3)^utter mar i^m frü^ geftorben, unb bie Stiefmutter t^bat ibm aKe§ gebrannte

^erjeleib an. Sßenn fie i^m eine 3trbeit auftrug, fie mo(^te noc^ fo fc^mer

fein, fo gieng e§ unüerbroffen baran unb tbat tt)a§ in feinen Straften ftanb.

5{ber e§ fonnte bamit ha§ $era ber böfen grau nidbt rubren, immer mar

fie unpfrieben, immer mar e§ ni($t genug, ^e fleißiger e§ axh^it^t^, je

me^r marb ibm aufgelegt, unb fie ijatk feinen anbern ©ebanfen, ai§> mie

fie ibm eine immer größere Saft aufbürben unb ha§> öeben rec^t fauer

macben mollte.

(£ine§ ^ag§ fagte fie ^^u ibm 'ha baft bu smölf ^funb gebern, bie

fottft bu abfcbleifeen, unb menn bu nicbt beute ^benb bamit fertig bift, fo

märtet eine 2^rac^t (Sd)(äge auf bid). ^Weinft bu, bu fonnteft ben gangen

^I'ag fauKensen?' ®a§ arme SO^^äbcben fe^te fii^ ju ber ^3(rbeit nieber, aber

bie 3;^bvänen ftoffen ibm babei über hk 2öangen berab, benn e§ fa^ mobl

ba% e§ unmög(i(^ mar mit ber 5lrbeit in einem 3^age gn @nbe ju fommen.

Sßenn e§ ein ^äufdben Gebern üor ficb liegen batte unb e§ fenfgte ober f(^tug

in feiner 5lngft bie Qänhe jufammen, fo ftoben fie au§ einanber unb e§

muBte fie mieber auflefen unb bon neuem anfangen. 2)a ftü^te e§ einmal

bie ©Ibogen auf ben ^ifcb, legte fein ©efid^t in beibe ipänbe, unb rief 'ift

benn niemanb auf ®otte§ (E'rbboben, ber ficb meiner erbarmt?' .^nbem

^örte e§ eine fanfte ©timme, bie fprac^ 'tröfte bicb, mein ^inb, id) bin ge--

fommen bir ju belfen.' ^a§ 9}?äbd)en blidte auf unb eine alte grau ftanb

neben ibm. Sie faßte ha^ äRäbc^en freunblicb an ber ipanb, unb fprad)

'tiertraue mir nur an ma§ bicb brürft.' "Da fie fo bergticb fprad), fo ergäblte

ibr ba§ SQ^äbcben üon feinem traurigen Seben, ha^ ibm eine Saft auf hk
anbere gelegt mürbe unb e§ mit ben aufgegebenen 5{rbeiten ni^t mebr su

(£nbe fommen !önnte. 'SBenn ic^ mit biefen gebern ^beute 5(benb nii^t fertig

bin, fo fdblägt micb hk Stiefmutter; fie 1)at mir§ angebrobt, unb id) meife

fie bält SBort.' ^bre ^brauen fiengen mieber an äu fliefsen, aber bie gute

5lUe fprad) ' fei unbeforgt, mein ^inb, rube bi^ au§, icb rojd bermeil beine

5(rbeit Perridjten.' 2)a§ il^täbc^en legte fi(^ auf fein ^ett unb fcblief halb
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ein. ^te ^ite fe^te fid) an ben Xi^d) bei bie gebern, ^u! mie flocjeit fie

Don ben fielen ah, bie fie mit i^reu bürren ^änben faum berü()rte. 33atb

mar fie mit ben ämölf ^funb fertig. %{§> ha^ Mähd)^n ermad)te, lagen

grofee fdjneen^eifee Raufen anfgetl)ürmt, nnb alle§ mar im ßin^nier reinlicö

anfgeränmt, aber bie 2llte mar üerfd^mnnben. ®a§ 30?öbd)en banfte (^ott

nnb fafe flid bi§ ber 5lbenb fam. ®a trat bie Stiefmutter berein unb ftaunte

über bie t)oKbrad)te 5Xrbeit. 'Siebft bu, Zxulie,' fpracb fie, 'ma§ man aug^

ricbtet, menn man fleiBig iff^ bättefl bu nicbt nocb tt\vax> anbere§ üornebmen

tonnen? aber ba fi^efl bu unb (egft bie i3änbe in ben @cbooß.' 3(I§ fie

binau^gieng, fprac^ fie, 'bie G^reatur fann mebr a(^ iörot effen, icb mu§

ibr fcbroerere 5lrbeit auflegen.'

'3Im anbern ^D^orgen rief fie ha^ ill^äbcben nnb fprad) ' ha baft bu einen

iiöffel, bamit fcböpfe mir h^n großen ^^eicb au§, ber bei bem (55arten üegt.

Unb menn bu bamit ^ilbenbg nicbt §u Manh gefommen bift, fo meifet bu n)a§

erfolgt/ ®a§ 9}?äbc&en na:bm ben Söffet unb fab ha% er burd)löd>ert mar,

unb menn er e§ and) nid)t gemefen märe, e§ ^ätte nimmermebr bamit ben

2:eid) au§gefd)öpft. ß§ mad)te ficb gleicb an hk %xbeit, fniete am Söaffer,

in ta§> feine 3:bränen fielen, unb fcböpfte. 3tber bie gute ^(te erfcbien

mieber, unb a(§ fie bie Urfacbe üon feinem Kummer erfubr, fpracb fie 'fei

getroft, mein ^inb, geb in ha^ ©ebüfcb unb lege bicb fcblafen, i6) miH beine

'^Irbeit fd)on tbun.' %i§> bie ^idte attein mar, berübrte fie nur ben 3:eicb:

mie ein Dunft flieg haS^ ®äffer in bie ^'6i)t unb permifcbte ficb mit ben

2i3oIfen. 5lllmäblig marb ber 3:eid) leer, unb aU ha§> 5Jtäbd)en üor Sonnen:;

Untergang ermacbte unb berbeifam, fo fab e§ nur nod; bie gifcbe, hk in

bem (Scblamm sappelten. (£§ gieng ju ber Stiefmutter unb seigte ibr an

ha^ bie ^^rbeit öottbrad)t märe. '®u Wt^}t tängft fertig fein foUen,' fagte

fie unb marb Ua% Por 2(erger, aber fie fann ttma§> 9^eue» au§.

'2lm britten äl^orgen fprad) fie ju bem Äl^äbc^en 'bort in ber (£bene

muBt bu mir ein fcböneg ScbloB bauen unb äum ^^Ibenb muß e§ fertig fein.'

4)a§ SO^äbc^en erfcbrarf unb fagte 'mie fann id) ein fo großem 2öerf Pott-

bringen?' 'Zsd) bulbe feinen Söiberfpru^,' fcbrie bie Stiefmutter, 'fannft bu

mit einem burd)Iöd)erten ßoffet einen S^eicb au§fd)öpfen, fo fannft bu audb

ein Scblofe bauen. 9Zod) beute mit! id) e§ besieben, unb menn etma§ febtt,

fei eö ha§> geringfte in tücbe ober Steuer, fo meifet bu mag bir beporftebt.'

Sie trieb ha^ 9J?äbcben fort, unb a(§ e§ in ha§> X^ai fam, fo lagen ha bie

gelfen über einanber anfgetbürmt; mit aller feiner Slraft tonnte e§ ben

fleinften nicbt einmal bemegen. (I-§ fe^te fid) nieber unb meinte, bocb boffte

ei^ auf ben ^^^eiftanb ber guten '-^Uten. Sie ließ and) nicbt lange auf fi^

märten, fam unb fprad) ibm 2:roft ein, ' lege bid) nur bort in ben Scbatten,

unb fcblaf, id) mill bir ha§> ScbtoJB fcbon bauen, äöenn eg bir greube mac^t,

fo fannft bu felbft barin mobnen.' ^lö ha§> ä)cäbd)en meggegangen mar,

rübrte bie 5Ilte bie grauen gelfen an. 2tl§balb regten fie ficb, rüdten gu^

fammen unb ftanben ba, al§ bätten 9iiefen bie iOtauer gebaut: barauf erbob

ficb ha^^ ©ebäube, unb eg mar al5 ob unjäblige $änbe unficbtbar arbeiteten

unb Stein auf Stein legten. Xer 53oben bröbnte, grofee Säulen ftiegen
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öDii [eUift in bie ^^öf)^ ""^ ftedten fi^ neben einanber in Orbnun^. 5lnf

beni '3)acf} legten fid) bie Biegeln gnred^t, unb al§ e§ 9JZittag mar, breite

fid) fd)on bie groüe SSetterfn^ne lüie eine golbene Jungfrau mit ftiegenbem

©emanb nnf ber 3pi^e be§ ^6urm§. 1)a§ innere be§ 8d)Ioffe§ tüor bi§

5uni 5Hienb öoüenbet. 2Sie e§ bie "iKIte anfieng, tDeiß ii^ ni^t, aber bie

Söänbe ber Biinmer innren mit 'Beihe nnb ©ammet belogen, bnntgeftidte

©tübte flanben \)a unb reicböeraierte 5Irm[effet an ^l^ifd^en uon 93?armcr,

frDftallne iTron(eud)ter biengen uon ber ^übne ijexab unb fpiegelten fid) in

bem glatten Stoben : grüne Papageien fafsen in golbenen ^iäfigen unb frembe

S5ögel, bie liebüd) fangen: überall mar eine ^racbt, al§> luenn ein ^önig ba

einrieben fotite. '^ie @onne luoUte eben untergeben, aB 'oa^ dMhdmi er^

macbte unb ibm ber ©lanj Don taufenb Siebtem entgegen Und-)tttt. 9}Mt

fcbneüen 8cbritten fam e§ beran unb trat bnrd) ha^^ geöffnete Xbor in ha^

©diloB. ®ie treppe umr mit rotbem ^ud) belegt unb ha^' golbene ©elänber

mit blübenben 53äumeu befe^t. 5(I§ e§ bie ^xaäit ber 3ii"nier erblirfte,

blieb e§ mie erftarrt fteben. SSer lüeife tüie lang e§ fo geftanben Uitte, menn

ibm nicbt ber ®eban!e an bie (Stiefmutter gefommeu märe. ' "äd),' fprad) e§

äu ficb felbft, 'menn fie bod) enb(id) aufrieben gefteKt märe nnb mir ha^

Seben nid)t länger pr D-ual mad^en mollte.' ®a§ Mähdnn gieng nnb äeigte

ibr an ha^ ba§ 3d)(ot3 fertig märe. '(^leid) mitt id) einrieben' fagte fie

unb erbob fid) Don ibrem @i^. 9II§ fie in 'öa^» (Sd)foß eintrat, mujste fie

bie ^anb nor bie klugen bauten, fo blenbete fie ber ©(ans. 'Siebft bu,'

fagte fie 5u bem 9JMbd)en, 'mie Ieid)t bir§ gemorben ift,' id) hättt bir etmaö

8d)merere§ aufgeben foUen.' 8ie gieng bnrd) alle Bintmer unb fpürte in

alten (^den ob etma§ feblte ober mangelbaft märe, aber fie fonnte nid)t§

auffinben. '3e^t motten mir biuabfteigen,' fprad) fie unb fab ba§ 9}Zäbd)en

mit bo§baften 53(iden an, '^ücbe unb Steiler muß uod) unterfud)t merben,

unb baft bu etma§ Pergeffen, fo follft bu beiuer Strafe nid)t entgeben.'

5(ber ha^ geuer brannte auf bem ^erb, in ben köpfen focbten bie ©peifen,

^^uft unb 3d)ippe maren angelebnt, unb an htn SSänben ha§> blank @efd)irr

pon 3}ieffing aufgeftellt. 9äd)t§ febtte, fetbft nicbt ber ^^blenfafteu unb hk

SBaffereimer. 'So ift ber Eingang §um Steiler?' rief fie, 'mo ber nicbt

mit Söeinfäffern reid)Iid) angefüllt ift, fo mirb bir» fcbümm ergeben.' (Sie

bob felbft bie galltbüre auf unb ftieg bie treppe Unab, aber faum batte

fie smei Sd)ritte getban, fo ftürgte bie fd)mere gaUtbüre, hk nur angelebnt

mar, nieber. Daß 9}?äbcben borte einen Sd)rei, bob bie Sbüre fcbnell auf,

um ibr äu i^ilfe oU tommen, aber fie mar binabgeftür^t unb e§ fanb fie

entfeelt auf bem 33oben liegen.

9fiun geborte ha§> präd)tige Scblof? bem 9}läbcben gana allein. (S§ mußte

fid) in ber erften 3eit gar nicbt in feinem ®{nd 5U ftnben, fdiöne S^leiber

biengen in ben Sd)ränfen, bie ^^iruben maren mit ®o(b unb (Silber ober

mit ^Serien unb Cgbelfteinen angefüllt, unb e§ batte feinen SÖunfd), ben ey

nid)t erfüllen fonnte. '-ßalb gieng ber 9tnf üon ber Sd)önbeit unb bem

9ieicbtbum be§ aiiäbd)en§ bnrd) bie ganse 3Belt. 'i^lUe ^age melbeten fid)

freier, aber feiner gefiel ibr. ©nblid) fam aucb ber ©obn eine§ ^önig^.

j
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ber i^r ^ers gu rüU'en iinitste, uiib fie Derlobte fic^ mit ibni. ^n bem

©djlofeciarteu ftanb eine cirüiie lUiibe, barunter [afeeii fie eiue§ Xaqi§> öer-

traulid) äufammen, ha faßte er gu i^r 'ic^ mü öeim5iel)eu iinb bie (Bin-

tüilliguug nieiuee S5ater§ gu unferer 55ermäblunö hoUn; id) bitte bic^ beirre

mein bier unter biefer Sinbe, in tvenigen Stunbeu bin icb mieber gnrücf.'

2)ay 9}?äbcl)eu fü^te ibu auf ben Hufen ^acfeu unb fpracb 'hkib mir treu,

unb lafe bicb öon feiner anbern auf biefeu 53acfeu füffeu. ^d) roiÜ. bier

unter ber Siube märten bi^ bu mieber äurürffommft.'

^a» 9Jiäbd)eu blieb unter ber üinbe fitzen, bi§ bie Sonne unteröieng,

aber er !am nid)t tuieber gurüd. ^Sie faB brei ^a^e t)on SQZorcien bi§

2lbenb, unb ermartete ibu, aber uergebüd). 3II§ er am uierten Zciq uocb

nicbt ha tnar, fo faßte fie 'gemilj ift ibm ein Unglüd begegnet, icb witt au§^

ge^eu unb ibu fucben unb uicbt eber mieberfommen al§ bi§ icb ibn gefuubeu

iaht.' Sie mdit brei üou ibren fd)önfteu .Kleibern äufammen, ein§ mit

glängenben eterueu geftidt, bas gmeite mit fübernen 9}?onben, ba§ britte mit

golbenen Sonnen, banb eine i^anb üott (X'belfteine in ibr Xnd) unb macbte

fid) auf. Sie fragte aüer Orten nad) ibrem 33räutigam, aber niemanb batte

ibu gefeben, niemanb tunkte öou ibm. 3Beit unb breit iranberte fie burcb

bie Söelt, aber fie faub ibu nicbt. (Snblid) Uermietbete fie ficb bei einem

Sauer a(§ Wirtin, unb öergrub ibre ^tteiber unb (Sbelfteine unter einem Stein.

9hin lebte fie ai§> eine Wirtin, bütete ibre ^erbe, mar traurig unb tiott

Sebnfucbt nad) ibrem (beliebten. Sie i^attt ein ^albcben, ha§> gemöbute fie

an fid), fütterte e§ au§ ber ^aub, unb menu fie fpracb

'Äälbd^en, Äälbd^cn, fnie nieber,

oergi^ nid^t bcine -s^irtin raieber,

roic bec Äöntgöi'o[)n bie ißraut oerga^,

bie unter ber grünen Sinbe faf;,'

fo fniete ha§> ^älbcben nieber unb marb öou ibr geftreicbelt.

5Ü» fie ein paar ^abre einfam unb fummerüod gelebt batte, fo ver-

breitete ficb im 2anhz ha^ ß^erücbt, bats bie ^od)ter be§ ^önig» ibre ^ocbä^it

feiern mottte. 2)er 3Seg nad) ber Stabt gieug an bem '2)orf vorbei, mo
haS' Tlähd)en mobute, unb e§ trug ficb 5u, a(§ fie einmal ibre ^erbe aug-

trieb, ha% ber 33räutigam vorüber sog. @r faß ftolg auf feinem ^^ferb unb

fab fie uicbt an, aber al§> fie ibu anfab, fo erfauute fie ibren 2iebften. (S§

mar a(§ ob ibr eiu fcbarfe§ 9D2effer in ha^ «öerg fcbnitte. '%d),' fagte fie,

'icb glaubte er märe mir treu geblieben, aber er b^t mid) öergeffen.'

%m anbern 3:ag fam er mieber be§ 23eg§. %i^ er in ibrer 9Mbe mar,

fprad) fie gum ^älbcben,

'^äl6rf)en, Mibdjen, fnie nieber,

oergi^ ntd)t beine .^irtin loicöer,

roie ber Äönigsfo^n bie 58raut oerga^,

bie unter ber grünen :^inbe fa|.'

^[^ er bie Stimme Pernabm, blidte er berab unb bielt fein ^ferb an.

©r fcbaute ber ^irtin in§ @efid)t, bielt banu bie ^)anb Vor bie 'klugen, a[§

moüte er fid) auf etmag befinnen, aber fcbnell ritt er meiter unb mar balb



4G4 ^^^ ivaljxc Sraut.

öerfdjunmben. '''Mii foöte fie, 'er femit mid) nid}t mel)r/ uiib ilive 4:rauer

njarb immer fliöBer.

!iöalb baviiiif füllte an bem ^-^ofe be^^ ^oitig^ brei Zaqt Inucj ein ijroBee

'^eft öefeievt merben, iiub ba§ ötiuse ^^lub uiarb bivui eiiigelabeii. 'Tani

mli id) bai? ÜeiUe ueriud^en/ bad)te bai:^ 3Llcabd)eu, uub aU ber ^^Ibeiib fam,

gieiig e^ ju bem 3teiu, unter bem e§ feine @cöä^e üergroben ^atte. Sie

l)oIte ba^ J^tleib mit ben aolbneu Sonnen fierüor, legte e^ an unb fd}müdte

fid) mit ben (Jbelfteinen. Cvlive <^>aare, bie fie unter einem 'Ziid) üerborgen

I)atte, bnnb fie an], unb fie fielen in langen )^o(Un an il)r I)erab. So gieng

fie nad) ber Stabt unb luarb in ber :^uufell)eit uon niemanb bemer!t. '^tlt^

fie in ben belf erleud)teten Saal trat, widmen alle uoü i^evnninberung snrürf,

aber niemanb unifste tner fie mar. ®er ^önigvfof)n gieng ibr entgegen, bod)

er erfannte fie nid)t. ©r fübrte fie jum 3:an5 unb mar fo entsüdt über

ibre Sdiönlieit baf^ er an bie anbere '^raut gar nid)t mehr bad)te. "M^ ha^

geft norüber mar, üerfd^manb fie im ©ebränge unb eilte uor 3:ageininbrucö

in bui- l)orf, mo fie ibv ^irtenÜeib mieber anlegte.

3Im anbern 5Ibenb nabm fie ha§' illeib mit ben filbernen iötonben ber^

au^ unb fterfte einen i^^albmonb üon ^belfteinen in ibre ^aare. ^^n§ fie

auf bem g-eft fid) geigte, menbeten fid) alle 'klugen nad) ibr, aber ber Stonig^-

fobn eilte ibr entgegen, unb ganj üon ^iebe erfüllt tanjte er mit ibr allein

unb blidte feine anbere niebr an. (^1)e fie meggieng, mufste fie inm uer*

fpred)en ben legten ^^Ibenb nod}mal!^ jum geft ^u fommeu.

"^iU fie 3um brittennuil erfcbien, batte fie hci§> Sternenfleib an, ha» bei

jebem ibrer Sd)ritte funfeite, unb i^aarbanb unb ©ürtel iiniren Sterne Don

©belfteinen. X^er Ä'önigefobn batte fd}on lange auf fie gekartet unb brängte

ficb 5" ibr bin. 'Sage mir nur mer bu bift,* fprad) er, 'mir ift al^ menn

id) bid) fd}on lange gelaunt hättt.' 'äöeifjt bu nid)t,' antmortete fie, 'roav

id) t^at, al§ bu üon mir fcbiebeft?' ©a trat fie ju ibm beran unb fußte

ibn auf ben linfen 33aden: in bem \?lugenblirf fiel e§ mie Scbuppen uon

feinen 'klugen unb er erfannte bie mabre !^raut. 'ilomm,' fagte er ju ibr,

'Bier ift meinet 'öleibenc^ nid)t länger,' reid)te ibr bie <!ganb unb fübrte fie

binab gu bem ©agen. %U^ märe ber ©inb üorgefiumut, fo eilten bie ^^ferbe

äu bem SBunberfd)lofe. ^d-)on Pon meitem glänaten bie erlend^teten g-enfter.

311$ fie im ber Siube Porbei fnbren, fd)märmten unsäblige ©lübmürmer barin,

fie fdjüttelte ibre tiefte unb fenbete ibre 2:üfte berab. 31uf ber 3:reppe

blübten bie '-ölumen, au^^ bem .3i"""ei^ fd)aUte ber ©efang ber fremben 'iUigel,

aber in bem Saal ftanb ber ganje ^^ci perfammelt unb ber 'i^riefter martete

um ben ^-öräutigam mit ber mabren iöraut 5u permäblen.
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187.

Der |ttfe unb ber SgeL

!5)if)e Ö5efd;id)t i» Iögen()Qft to üertetteu, .^iincieiiy, aüer rvahx i§ fe

bod), beult iiiieii öJrootüaber, tioii beii id [e (lero, pteflg jümmer, lüenn öe

fe mie öortüerbe (mit 33el)ac}lid)feit üortviicj), habi to feggeu 'tvain inutt fe

bod) fieii, iiiieii 8öbn, nnner§ fiinn man fe jo itid) tjerteKeii.' ^e ®efd)ic^t

intt fid aber fo tobraflen.

C£'t tDüör Oll enen Sünbaginouieu toi ^arüefltieb, jüft a» be 53üofn)eeteu

Moibbe: be ©üiui luöör öeüitj upai^ßii ani Heroen, be SlZorgemDiub giiiiö

luariu ütier be Stoppeln, be Sorten füngen inn'v Sud;t (Snft), be ^mmen
fuinften in ben ^oohreeten nn be 2üf)be güngen in e^ren Sünbaggfta^t nat)^x

J^terfen, un aüe ö^reatur lüoör Pergnögt, un be Sminegel oof.

^e Sminegel aPev ftünb üor fiener ^ö6v, borr be 5{rm ünnerffagen,

fee! babi in ben SQJorgenunnb binut un gninfefeerbe en lütjet Seebfen Pör

fid bin, fo goob un fo f(ed)t a§ uu eben am leemen ©ünbagmovgeu en ©roin-

egel to fiugeu pleggt. .^nbem be nu nocb fo balf liefe Uör fid biu fung,

fütt em up eeumat in Ijt fünn oof mo(, Tnittlerroiel fien gro be Dinner

lüüfcb un autröde, en beeten in't S'elb fpa^eeren un tofeben mie fien ^tä\)--

frötüen ftüuben. !^e Stäbfrötpen iiüiöven aPer be uöd)ften hi fienem ipuufe,

un be pleggte mit fiener S^milie baPon to eten, barüm fabg be fe a§ be

fienigen an. (^efagt, gebabn. ^e Sminegel mafte be ^uuSböör acbter fid

to nn flog ben 2öeg nab'n gelbe in. s^e tüöör nocb T^id) gan§ miet Pon

Jpuufe un toutt füft um ben (Slöbufd), (@d}Iebenbufd)), be bar Pörm Selbe

liggt, nab hin Stäbfröroenader biuup breien, a» em be S^aa§> bemött, be in

äbn(id)en ©efcbäften uutgabn lüöör, nämlid) um fienen ^o^ to befebn. 5(§

be Smineget ben <öaafen anficbtig lüöör, fo böhh be em en frünblicben go'n

9J?orgen. iDe Qaa§> aPer, be upfiene ®ie§ en Pörnebmer §err \m^, un

graufabm boc^fabrtig babi, autmoorbe nid^^ up ben ©miuegel fienen ©rufe,

fonbern fegte tom Sminegel, tüobi be en gewaltig böbnifcbe SJJiene aunöbm,

'mie fummt et benn, \>at bu bier all bi fo fröbem S)?orgen im gelbe rum-

löppft?' 'Sd gab fpageeren' fegt be SiuinegeL 'SpageerenV' lacbte be

ma§>, 'mi bud)t bu funnft be ^een oof tt)o( to betern fingen gebruufen.'

2)iffe ^{nttuorb Perbrööt ben (Sminegel nugebeuer, benn alle§ funn be Per=

bregen, aPer up fieue 33een (aet be nut^ fomen, eben meil fe Pon 9Mubr
fcbeef ttiDören. '2)u bitbft hi lool in,' feggt uu be Sminegel tom ^aafen,

'a§ menn bu mit biene Seeue mebr utrid)teu funnft?' 'I)at benf id' feggt

be ^aa^. '^at fummt up'u S3erfööf an,' meent be Stüinegel, Md pareer,

lüenn mi in be ^ett loopt, id loop bi Pörbi.' ^"^at i§> tum Öadjen, bu mit

biene fd^eefen 55een,' feggt be ^aa^, 'aPer mieuetmegen mad)'t fien, meun
bu fo oPergroote Suft beft. 23at gilt be SSett?' '(Sn golbne Sujebor un'n

53ubbel ^ranmien' feggt be ©minegel. ' 5Ingeuabmen,' fpröijf "ot ^aa^, 'fla

in, un benn fann't güef Io§ gabn.' ' 9Zä, fo groote Sbt bett et nic^/ meen
SSrübcr ©vimm, IKärc^cn. 30
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be (Ettiinegel, 'ic! bün nocf) flnn§ iiüd)bevu; eerft itiill icf to ^uii§ Qnbn

im en beeteii fröbftücfen : inner Bnltren (Stiinb bün icf inebber bier iiDp'n ^Infe.'

ÜDamit güng be ©unnegel, beim be ^iin§ lüöör et tofreeben. Ueimer'

megeS backte be ©rainegel in ficf 'be ^aa?-' öevlett ficf up fiene langen 5Been,

nüer icf tritt em woi fviegen. ^e i§ ^wax ebn üi)rnebni ^;"^err, aüer bod)

man'n bumnien Sl^erl, un Oetablen faU be bocb.' ^§ nu be ©trineget to

$mife anfüöm, fprööf be to ficn gro 'gro, trecf bie gnu (fd)nett) an, bn

muft mit mi nab'n gelbe binnut.' 'äöat giüt et benn?' feggt fien gro. '^d

bem niit'n «inaofen n:iett't ünfn golben l^ujebor un'n ^nbbel S3ranunen, id

roitt mit em inn SSett loopen un ba fnift hn mit babi fieu.' 'Omien^ott,

StRaun/ füng nu ben <2tüineget fien gro an to |d)reen, 'bi\]t bo nid) floof,

beft bu benn gnns ben ^erftanb Peulnnren ? SSie fannft bu mit ben .^aafen

in be '$&eit loopen motten?' '^^olt hat dJlinü, SSief,' feggt be Sroinegel,

'hat \§> mien ©aaf. Üiefonebi' nid) in iDtiinnergefcbäfte. SJhirfd), tred bi

an un benn fumm mit.' '©at fntt ben ©luinegel fien gvo mafen? fe mufjt

trol folgen, fe mugg nu tüotten ober nid).

^2(§ fe nu mit eenanber ünnev§tr)eg§ möören, fprööf be ©irinegel to

fien gro *nu paff up, wat id feggeu rviä. Sübft bu, up ben langen 'iM^der

bar tDÜtt mi unfen Sßettloop mafen. ^e S^aa^^ löppt uemlid) in ber eenen

göbr (gurc^e) un id inner anbern, un Pon baben (oben) fang mie an to

loopen. diu baft bu mieber nid«^ to bobn a§ bu ftettft bi bier unnen in be

göbr, un menn be ^aa^ up be anbere Siet anfummt, fo röpft bu em ent^

gegen 'id bün att (fd)on) bier.'

®amit möören fe bi ben 9(der anlangt, be Smiuegef mie^be fiener gro

ebren ^(a^^ an un gung nu htn ^ifder binnp. ^§ be baben anfööm, möör

be ^aa^ att ha. '^aun et Io§gabn?' feggt be ^aa^. '3a rvoV feggt be

8it)ineget. '®enn man to!' Un bamit ftettbe jeber fid in fiene göbr. ^e
^aa^ tettbe (äftbtte) 'b^bl een, bnbl tmee, babi bree' nu Io§ güng be mie

en ©tormtüinb ben 5Ider biubabl (binab). ^e ©minegel aPer fööp unge-

fäbr man bree ©d)ritt, bann bubfbe be fid babt (berab) in be göbr un bleeP

rubig fitten.

%§> nu be ^aa§} in Putten Soopen ünuen am Sfder anfööm, rööp em

bcu ^minegel fien gro entgegen 'id bün att bier.' ®e ^aa§ ftu^b un Per-

ronuberbe fid nid) meuig: be meenbe nid) anber§ af§ et möör be Sminegel

fülüft, be em bat torööp, benn befanntlid) fübt ben ^Sminegel fien gro jüft

fo uut mie ebr 3J?ann. ®e ^aa§> aPer meenbe 'hatt geibt nicb to mit red)ten

^£)ingen.' $e rööp 'nocbmal geloopen, mebber um!' Un fort güng be mebber

mie en ©tormminb, bat em be Obven am ^oppe flögen. ®en (Smineget

fien gro aPer biep rubig up ebren ^la^e. 5I§ nu be ^aa^^ baben anfööm,

rööp em be (Smineget entgegen 'id Inin att bier.' ^e $aa§ aPer, gans unter

fid Pör 36raer (^erger), fd)reebe 'nod)ma( gefoopeu, mebber um!' '))Jli

nid) to fd)Iimm,' antmoorbe bc ^mineget, 'mienetmegen fo oft a§ bu 2uft

beft.' ©0 (öp be ^aa§> nod) breennföbentigmal, un be ©minegef böbl (bielt)

et ümmer mit em uut. ^ebeSmaf, menu be ^aa^ ünnen ober baben an-

fööm, feggten be ©minegel ober fien gro 'id bün att bier.'
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3'um öeeninföbenticjflennml aüer föm be ^an§ nid) me'ör to enbe.

X)?ibbeu am 5lcfev ftört k tor (Jerbe, bntt iBIobb flocj em utn ^alfe un l^e

biceti boot upii ^[Q^e. 3^e ©roinegel nüer nödm fieue getüuntiene Sujebor

im bell 33ubbel 33rQnti)ieii, rööp fiene gro uut ber %'6f)x äff, un beibe flüngen

üergnüat mit eenanner nah ^iiu§ : un menu fe nid) ftorben fünb, letüt fe noc^.

(^0 beget) et firf, bat up ber ^ui'tebubev ^eib be ©minegel ben ^aafen

bobt lopen h^ti, un fieb jener 3:ieb batt et fid feen $na§ raebber infallen

taten mit'n 33ujtebuber ^roineget in be Söett to lopen.

!5)e Sebre aper uut biffer ®efd)td)t i§ erften§, batt feener, un raenn be

fid oo! nocb fo Pörnebm bücbt, fid fall bifommcn taten, öPern geringen

i\1(anii fid luftig to ma!en, un iDöört oo! man'n ^rainegel. Un traeeten§,

batt et gerabben i§, trenn eeuer freet, batt be fid 'ne gro uut fienem ®tanbe

nimmt, uu te iüH fo untfübt a§ be fülroft. 2ßer a(fo en ©roinegel i§, be

mutt tofebn 'tait fiene ?}ro oof en ©roineget i§, un fo roieber.

188.

Sptnbel, MDeberrd)ifd)en unb llakl.

(5^ tpar einmal ein ä)?äbd)en, bem ftorb ^ater unb Wutkx, al§ e§

nocb ein !Ieiue§ ^inb trar. 31m (Enbe be§ jDorfe§ ttjobnte in einem ^äu§^

eben gauä allein feine ^atbe, bie fid) Pon Spinnen, Soeben unb DHben er-

näbrte. 3)ie ^Ite nabm ha^ Perlaffene ^inb gu ficb, bielt e§ jur 5lrbeit an

unb erjog e» in aller grömmigfeit. 211§ ba§ 9Jtäbc^en fünfsebu ^abr alt

mar, erfranfte fte, rief \)ci^ ^inb an ibr ^^ttt unb fagte 'liebe ^ocbter, icb

füble boB mein @nbe berannabt, id) biuterlaffe bir ha^ ^äu^cben, barin bift

bu Por Söinb unb SBetter gefd)ü^t, ba^u Spinbel, 33eberfd)iffcben unb 9label,

bamit fannft bu bir bein 93rot Perbieneu.' Sie legte nocb bie ^änbe auf

feinen £opf, fegnete e§ unb fprad) 'bebalt nur Qöoit in bem ^zxh^n, fo trirb

bir6 irobl geben.' darauf fcbloß fie bie Slugen, unb aU fie gur @rbe be-

ftattet würbe, gieng hc\§> 9D?äbcben bitterlid) meinenb binter bem Sarg unb

eni)ie§ ibr bie lefete ©bve.

^a§ iltübcben lebte nun in bem fleinen <^au§ gana allein, tt)ar fleiBtg,

fpann, lüebte unb näbte, unb auf allem, tüa§ e§ tbat, rubte ber Segen ber

guten ^211ten. (S§ mar al§ ob fid) ber 5lacb§ in ber Kammer Pon felbft

mebrte, unb menn fie ein Stüd 2ud) ober einen STeppid) geipebt, ober ein

^emb genöbt botte, fo fanb fic^ gleicb ein S^äufer, ber e§ reicblicb begablte,

fo baf3 fie feine 9Zotb empfanb unb anbern nocb etn)a§ mittbeilen fonnte.

Um biefe 3eit sog ber Sobn be§ S?iJnig§ im Öanb umber unb sollte

ficb eine ^raut fud)en. (Sine arme foüte er nicbt raäblen unb eine reiche

rooUte er nicbt. 5)a fpracb er 'bie foll meine grau merben, bie gugleicb bie

ärmfte unb bie reicbfte ift.' %[§> er in ha^ "Sorf fam, tt)o ha^ 9J^äbcben

kW, fragte er, mie er überall tbat, mer in bem Ort bie reicbfte unb bie

30*
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tlrmfte U)äre. Sie nannten iöni bie reid)fte äueuft: bie ärmfte, fagten ne,

märe bn§ 9Jttibrf)en, ba§ in bem fletnen S^au§> öan§ am ©nbe lüo^nte. 3)ie

&teid)e ia% \)ox ber ^an»tf)ür in t)ol(em ^ufe, unb a{§ beu St^ön{L]§[o^n lid)

näherte, flanb fte auf, gieng iljm entgegen unb neigte fic^ öor i^m. ©r fa!)

fie an, [pracb fein Söort unb ritt npeiter. 2t(§ er äu bem $au§ ber Slrmen

fam, ftanb ha§> 9J?äbd)en nid)t an ber ^{)iire, fonbern fafe in [einem ©tüb-
c^en. @r ^ielt bo§ ^:j3ferb an unb [ab burd) ba§ Senfter, burc^ ha^^ bie

^elle ©onne [d)ien, ha§> Tlähdmi an bem ©pinnrab [i^en unb em[ig [pinnen.

(i§> hlidtt auf, unb at§> e§ bemerfte bat3 ber SBnig§[Dl)n l)erein[d)aute, luarb

e§ über unb über rotb, [d)Iug bk ^2lugen nieber unb [pann meiter; ob ber

i^ahexi bieSmal gang gleid; inarb, meife icb nicbt, aber e§ [pann [o lange,

bi§ ber Ä'önig§[obn n)ieber lüeggeritten lüar. S)ann trat e§ an? Senfter,

öffnete e§ unb'fagte 'e§ ift [d bei^ in ber Stube,' aber e§ büdte ibm nad)

[o lange e» nod) bie tpeifsen gebern an [einem iput erfennen tonnte.

2)a§ 3}?äbd}en [e^te [td) tuieber in [eine ©tube sur 5(rbeit unb [pann

tüeiter. ®a fam ibm ein ©prud; in ben ©inn, ben ik 5(lte mandjmal ge-

[agt hitte, menn e§ bei ber ^^(rbeit [aß, unb e§ [ang [o por \id-) ^in

'öpinbel, (Spinbel, ge^ bu auä,

bring ben ^i^ei^t in mein ^auä.'

2öa§ ge[(^a5? ®ie ©pinbet [prang ibm augenblidlid; au§ ber ^cin'i) unb

5ur Zhim I)inau§; unb aU e§ Por ^errounberung aufftanb unb ibv nacb-

btidte, [o ^a^ e§ ha% fie luftig in ha§' gelb hinein tankte unb einen glän-

aenben golbenen gaben binter [ic^ ^ergog. 9^id)t tauge, [o \mx [ie if)m au§

ben 3Iugen ent[d)tt)unben. ®a§ ^lihdjen, ha e§ feine ©pinbet mebr batte,

nabni ha§> Sßeber[c^iffd)en in bie $anb, [e^te [id) an ben ^ebftubl unb fieng

an äu meben.

^ie ©pinbet aber tankte immer toeiter, unb eben at§> ber gaben gu

(Snbe tüar, batte fie ben ^önigyfo^n erreid)t. 'Söa§ [e^e icbV' rief er, 'bie

©pinbel tüid mir tüobi ben 2öeg aeigen?' bre^^te fein ^ferb um unb ritt

an bem golbenen gaben gurüd. jDa§ 5[)?äbd;en aber [a§ an [einer ^2trbeit

unb [ang

* ©cfiiffc^en, 6c^iffd)cn, raebe fein,

fü^i* ben IJreier mir l^erein.'

^I§ba(b fprang i^r ha§> 'Sd)iffc^en au§ ber iganb unb fprang jur S^^üre

binaug. ^or ber S^ürf^ioette aber fieng e§ an einen 3:eppid) ^n meben,

fd)öner aB man je einen gefeben bat. 2(uf beiben (Seiten blübten 9tofen

unb Silien unb in ber ^littt auf gotbenem ©runb [tiegen grüne 9^anfen

berauf, barin fprangen ^afen unb ^anind^en: ^irfd)e unb 9tebe ftredten bie

^^öpfe baätt)ifd;en: oben in ben Btüeigen fafeen bunte 2^ügel; e§ feblte nic^t^

al§ ha^ fie gefungen bätten. ®a§ @d)iffcben fprang bin unb ber, unb e^

tüar aU n?ücbfe alte§ Pon felber.

3SeiI ha§> ©cbiff^en fortgelaufen iuar, Wtt fid) ha§> ^M'i>d)^n juni

Stöben bingefe^t: e§ bielt bie 9label in ber ^anb unb [ang

'Sflabel, ^a'tei, fpi^ unb fein,

Wa(5) baä §auä bem freier rein.'
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Da fpvaiig 16 v bte 9?nbe( niiy beii giiuieni unb floQ in ber ©tude Iiiii unb
5er, [o fd)netl mie ber 33Ii^. (£§ mar lüc^t nnber§ a\§> memi imfid)tbare

ßJeifler nrbeiteten, aUMh über^ofleii fid) ^ifd) itiib 53äii!e mit griineiii Ztud),

bie 8tü(}(e mit Sammet, unb an beii geufteru bieiifleu feibene ^orbänge öerab.

^anm 1:}att^ bie 9?abel beii letzten @tid) getönn. fo fab hü§> dMhdjen fc^oii

burd) ba§ genfler. bie tüeiisen gebein Don bem .^ut be§ ^^önig§[o6n§, ben

hk 3pinbel an bem golbenen gaben herbei gebolt fiatte. (Xt flieg ab, [c^ritt

über hin 3:eppid) in ha§> ^^an§ berein, unb a[§ er in bie Stube trat, flanb

ba§ 3}?äbd)en ha in feinem ärmlid;en Sl^Ieib, aber eö gliibte barin mie eine

iRofe im 93ufc6. '5)n bift bie 5Iermfte unb aud) bie Ü^eid)fle,' fprad) er ju

ibr, '!omm mit mir, bu fottft meine ^rant fein.' Sie fdjmieg, aber fte

reicbte ibm bie $anb. ®a gab er ibr einen ^ufe, fübrte fie binaug, bob
fie auf fein ^ferb unb imubk fie in ha^' fonig(id)e Sd)Iof5, mo bie ^oi^geit

mit grofeer greube gefeiert marb. Spinbet, 2l^eberfd)iffd)en unb 9ZabeI trurben

in ber Scba^fammer Permabrt unb in großen (i'bren gebalten.

189.

Der ßantt unb kr teufel.

©§ rvax einmal ein f(uge§ unb Perfcbmi^te§ 33äuerlein, Pen beffen

Streid)en Piet su eraäblen märe: bie fd)önfte @efd)id)te ift aber bod), mie

er ben Teufel einmal brau gefriegt unb sunt S^Zarren Q^bciht ^at.

®a§ ^äuerlein botte eine§ 3:^age§ feinen Slder befleHt unb rüftete fid}

anr .öeimfabrt al§ bie Dämmerung fcbon eingetreten mar. ®a erblidte er

mitten auf feinem 5Ider einen Raufen feuriger Noblen, unb al§ er PoII ^er^

munberung bin^ngieng, fo faJ5 oben auf ber ©tut ein Heiner fcbifar^er Teufel,

'^u fitjeft mobl auf einem Sdbfl^?' fpracb ba§ ^änerlein. 'Sa mobi,' ant^

mortete ber Teufel, 'auf einem Scba^, ber mebr (^olb unb Silber entbält

at§ bu bein Sebtag gefeben baft.' *2)er Scba^ liegt auf meinem gelb unb

gebi3rt mir' fprad) ba§> ^änerlein. '@r ift bein' antmortete ber 3:eufel,

'menn bu mir ^mei Qabre lang bie ^älfte Pon bem gibft, mo§ bein 2(cfer

berporbringt: @elb babe id) genug, aber icb trage Verlangen nacb ben grüd)ten

ber (£rbe.' ^a» ^änerlein gieng auf ben Raubet ein. '©amit aber fein

Streit bei ber ^beilung entflebt,' fpra(t e§, 'fo foK bir geboren ma§ über

ber (Srbe ift unb mir mag unter ber (Srbe ift.' ^Dem ^Teufel gefiel ha§> mobl,

aber ha§< liftige 33äuerlein balle 9iüben gefät. ^1» nun bie S^^t ber CSrnte

fain, fo eri'd)ien ber 2^eufel unb mollte feine grucbt bolen, er fanb aber

nid)t§ al^^ bie gelben melfen Sölätler, unb ba§> 33äuerlein, gang Pergnügt,

giiib [eine 9tüben au§. 'C^inmat baft bu ben ^ortbeil gebabt,' fpracb ber

Teufel, 'aber für ta^ nöcbflemal foll ha§> nicbt gelten. ®ein ift ma§ über

ber Grbe mäd)ft unb mein mag barunter ift.' '3}hr and) red)t' antmortete

bac^ 53äuerlein. '^{I§ aber bie 3^it jnr 5(u§fat fam, fäle ba§> ^ciuerlein nid;t
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tpieber diühtn, [onbern SSai^en. 1)ie grud)t raavb reif, ba§ ^äuerletn giencj

auf ben 2(dfer uitb fc^nitt hk üollen ^atme bi§ jur (£rbe ab. 5(t§ ber

Xeufel tarn, fanb er nicf)t» al§ bie Stoppeln uiib fubr mütbenb in eine

gel[enfrf)lu(^t Mnab. 'So inu§ man bie Sücbl'e prellen' i'pracb ha^ 53äuer=

lein, gienci bin unb bolte ficb ben (Scba^.

190.

Die ßrol'ameti auf bem tifd).

2)er ©üggel bet eini[(^ äue fine ^üenblene gfeit 'cbonimet toeibli i

bStuben ufe gob Srotbröfmele äämniebicfe ufern ^ifcb: eufe Srau ifcb ufe^

gange gob ne ^ifite macbe.' ^o läge bo bi^üenbli 'nei uei, mer cbömme

nit: tüeifl bgrau balget amnie mit i§.' ^o feit ber ©üggel 'fe tüeife jo nüt

berüo, cbömmet er numme: fe git i§ bocb au nie nit guet§.' ^o fäge

b^üenbli miber 'nei nei, fifcb ufe unb üerbt), mer gönb nit ufe.' 2lber ber Mgget

^tt ene fei ruei glo, bi§ fe enblig gange finb unb ufe ^ifcb, unb bo S^rot-

bröfmeli sämme gläfe benb in aller Strenge. Do cbunt iuftement bgrau

beräue unb nimmt gfcblt)inb e ©täcfe unb fteubt fe abe unb regiert gar grüfeli

mit ene. Unb mo fe bo öor em bu§ unbe gfi finb, fo fäge bo b^^üenbli ^um

©üggel 'gfe gfe gfe gfe gfe gfe gfebft aber?' '^o bet ber Wggel glacbet

unb numme gfeit 'H 'ba ^axi i§ nit groüfet?' bo bänb fe cbönne gob.

191.

Das Jleert)ttsd)en.

(£ö mar einmal eine ^önig^tocbter, bie batte in ibrem od)Iofe bocb.

unter ber ßinne einen Saal mit ^tüölf genftern, bie giengen nacb allen

ipimmelSgegenben, unb roenn fie binaufftieg unb umber fcbaute, fo fonnte fie

ibr gauäeS dUid) überfeben. %\i§> bem erften fab fie fcbon fcbärfer al§ anbere

äRenfcben, in bem äiüeiten nocb beffer, in bem britten nocb beutlicber unb

fo immer tueiter bi§ in bem smölften, mo fie alle§ fab, iDa§ über unb unter

ber @rbe mar unb ibr nicbt§ verborgen bleiben fonnte. 2öeil fie aber ftol^

mar, ficb niemanb untermerfen mollte unb bie ^^errfcbaft allein bebalten, fo

liefe fie befannt mad^en, e» follte nienmnb ibr ©emabl merben, ber ficb nid)t

fo t)or ibr üerfterfen fonnte ha^ e§ ibr unmöglicb luäre ibn ju finben. 23er

e§ aber öerfucbe unb fie entbede ibn, fo roerbe ibm hü§> Qau\}t abgefd)lagen

unb auf einen ^^fabl geftedt. (£'§ ftanben [cbon fieben unb neunzig ^^fäble

mit tobten Häuptern üor bem Scblofe, unb in langer 3eit melbete ficb nie-

manb. Die ^önig§tod)ter mar Pergnügt unb ha6)te Mcb merbe nun für mein
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Sebtafl frei bleiben.' ®a erfc^ienen brei ©ruber öor ibr unb füubigten ibr

an ha^ fie ibr (^lücf üerfucben moKten. ®er ältefle glaubte fii^er su [ein,

loemi er in ein ^alflocb friecbe, aber fie erblicfte ibn fcbon au§ bem evfteii

?5enfter, liefe ibn berau^sieben unb ibm ha^ ^aupt abfcblagen. ^er aioeite

frocb in ben fetter be§ @cbtoffe§, aber aucb biefen erblirfte fie au§ beni

erften Senfler, unb e§ rvat um ibn gefcbeben: fein ^aupt tarn auf \)tn neun

unb neunaigften ^fabl. ®a trat ber jüngfte öor fie bin unb bat fie möcbte

ibm einen ^^ag ©ebenfaeit geben, aucb fo gnäbig fein e§ ibm aiüeimal ju

fcbenfen, menn fie ibn entbecfe: mißlinge e§ ibm gnm brittenmat, fo n^oKe

er ficb nicbt§ mebr au» feinem Seben mad)en. Söeil er fo fcbön mar unb

fo beralicb hat, fo fagte fie ^ja, icb tüiü bir ha^ bewilligen, aber e§ wirb

bir nicbt glücfen.'

'Den folgenben ^ag fann er lange nacb lüie er ficb uerftecfen lüoKte,

aber e§ mar üergeblicb. ®a ergriff er feine Sücbfe unb gieng binau» auf

t)ie Sagb. (Sr fab einen Diaben unb nabm ibn auf» ^orn; ihtn moüte er

(o^brücfen, H rief ber Üiabe 'fcbieß nid)t, icb lüill bir§ üergelten!' ©r fe^te

üb, gieng weiter unb fam an einen See, roo er einen großen gifcb über=

rafcbte, ber au§ ber 2:iefe beranf an bie Cberfläcbe be§ 22affer» gefommen

war. 5n§ er angelegt batte, rief ber gifcb 'fcbiefe nicbt, icb rviil bir» t)er=

gelten!' (Sr liefe ibn untertaucben, gieng weiter unb begegnete einem gucb»

ber biufte. ©r fcbofe unb üerfeblte ibn, ba rief ber gucb§ 'fomm lieber

ber unb äieb mir ben Dorn au§ bem gnfe.' ©r tbat e§ amar, wollte aber

bann ben Jynd)^ tobten unb ibm ben öalg abrieben. Der 3ucb§ fpracb

*
(afe ab, icb wiK bir» Vergelten

!

' 5)er Jüngling liefe ibn laufen, unb ha e»

"iCbenb war, febrte er beim.

'^(m anbern 3;^ag foKte er ficb öerfriecben, aber wie er ficb aucb ben

^opf barüber serbracb, er wufete nicbt wobin. i^x gieng in ben ^^alh ju

bem Diaben unb fpracb 'icb haht bicb leben laffen, je^t fage mir wobin icb

micb üerfriecben foH, bamit micb bie Ä^önig^^tocbter nicbt fiebt.' 'Der ^iab^

fenfte ben ^opf unb bthad)tt ficb lange, ©nblicb fcbnarrte er 'icb ha^^'

beraub!' (Sr bolte ein @i au» feinem dlt]t, serlegte e» in 'c>^v^i Xb^ik unb

fcblofe ben Jüngling binein: bann macbte er e§ wieber gan§ unb fe^te ficb

barauf. %[§' bie Ä^oniggtocbter an ba§> erfte genfler trat, fonnte ik ibn nid)t

entbecfen, aucb "icbt in ben folgenben, unb e» fieng an ibr bange su werben,

bocb im elften erbtiefte fie ibn. 'Sie liefe ben Diaben fcbiefeen, ha^ ©i boleu

unb äerbrecben, unb ber Jüngling mufete berauS fomnien. @ie fpracb 'ein=

mal ift e§ bir gefcbenft, wenn bu e§ nicbt beffer macbft, fo bifl bu öerloren.'

%m folgenben ^ag gieng er an ben See, rief ben gifcb berbei unb fpracb

'icb bciht bicb leben laffen, nun fage wobin fott icb wicb üerbergen, bamir

micb bie S?önig§tod)ter nid)t fiebt.' Der gifcb befann ficb, enblicb rief er

'icb ^cii^^ berau»! icb tüiß bicb in meinen 53aucb Perfd)Iiefeen.' @r öerfcbtudte

ibn unb fubr binab auf ben (^runb be§ See». Die Ä^önig»tocbter blidte

burcb ibre Sanfter, aucb im elften fab fie ibn nicbt unb war beflürst, bocb

enbücb im swölften entbedte fie ibn. Sie liefe ben gifcb fangen unb tobten,

unb ber Jüngling fam jum 55orfdbetn. ö» fann ficb jeber benfen wie ibm
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5U ä^ut^ tüax. ©ie fpvac^ 'ameimot ift bir§ gefd^euft, aber beiii ^aupt tüirb

tüo^l auf ben fiunbertften ^fa^I fomnien.'

3(n bem legten XaQ Qm\Q er mit fditüerem ^erjen auf§ gelb uub lie-

ciefiuete bem gud)§. '®u treibt ade ©rf^Iupfrainfel gu ftnben,' fprarf) er, 'ict)

^aOe bid) leben laffeii, ie(3t ratb mir, inobin id) micb öerftedeii [od, bamit

mid^ bie ^öniö§tod)ter iiidjt fiiibet.' '@iii fdjtuere» ©türf/ aiititiortete ber

5ud)§, xmb mad}te ein bebenflid)e§ (^efid)t. ©nblid) rief er 'id) i)ah§> Im-

au^V (5r cjieng mit ibm ^^u einer Ouede, tand)te fid) binein uub fam aU
ein 9[)^ar!tfrämer mib 3^bierbänbter beran§. 'S)er ^ünflUng mullte ficb and)

in ha§' SÖaffer tand)Cii, nnb tonrb in ein !(eine§ 3}?eerbä§d)en uerloanbelt.

2)er ^onfmann sog in bie ©tabt nnb geigte i)a§' artige ^^^bierdieu. (£§ lief

üiet ^oit gnfammen nm e§ anjnfeben. Snki^t fam and) bie ^önig§tod)ter,

nnb meil fie großen ©efalten baran batte, fanfte fie e§ nnb gab bem ^anf^

mann öiel ®elb bafnr. Q3eüor er e§ ibr biureidjte, fagte er gu ibm 'tt)enu

bie ^önig§tod)ter an§ g-enfter gebt, fo !ried)e fd)ned nnter ibren 3opt.'

9hin !am bie 3eit, wo fie ibn [nd)en fodte. ©ie trat nad) ber 9feibe an

bie genfter t»om erften bi§ jnm elften nnb fab ibn Hid)t. %{§> fie ibn and)

bei bem stoölften nicbt fab, wax fie üod 5tngft nnb 3ovn nnb fd)Iug e§ fo

geiüoltig hn, ha^ ha§> @(a§ in allen genftern in tanfenb ©tiirfe gerfprang

nnb ha§> gange ©d)Iofe ergitterte.

©ie gieng gnrüd nnb fiiblte hc\§> 9[)?eerbä§d)en nnter ibrem Bopff ba

padte fie e§, tDarf e§ gn 53üben nnb rief 'fort mir an§ ben ^2lngen!' d'o

lief gnm ^anfmann nnb beibe eilten gnr Önede, n.io fie fid) nntertand)ten

nnb ibre tüabre ©eftalt gnrüd erbielten. 2)er Jüngling banfte bem ?}nd)^

nnb fpracb 'ber 9^abe nnb ber ^ifd) finb bti^bnmm gegen bid), bn meifet bie

recbten pfiffe, ha^ mnfe mabr feini'

®er Iv^üngling gieng gerabegu in ha§> ©d)Iof3. ^ie ^iJnig§tod)ter trartete

f^on auf ibix nnb fügte fid) ibrem ©d)irffal. ®ie ^od^geit warb gefeiert

nnb er mar je^t ber ^l^önig nnb ^err be§ gangen 9tetd)§. (Sr ergäblte ibr

niemals VDobin er ficb gum brittennwt t)erftedt nnb iner ibm gebolfen i)atit,

nnb fo glanbte fie, er l^)a^^ aüe§ auy eigener ^nnft getban nnb batte

"Slcbtnng t>or ibm, benn fie bad)te bei fid) 'ber fann bod) mebr al§ bu!'

192.

Der üteifierMcb.

(Sine§ 3^age§ faß Dor einem ärmlid^en ^^aufe ein alter S)hnn mit feiner

grau, nnb modten Pon ber 5(rbeit ein menig an§rnben. ^a fam anf ein?

mal ein präd)tiger, mit üier Diappen befpannter SÖagen bei'beigefabren, au^

bem ein reid)gefleibeter ^err flieg. ®er ^aner ftanb auf, trat gn bem $errn

nnb fragte \va§> fein Verlangen märe niib morin er ibm bleuen fiinnte. ^er
Svembe reii^te bem eilten bie ^anb nnb fagte ' id) ii>ünfd)e uid)t§ al§ einmal
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ein läiiblicfje^ (^erirf)t 511 öemetleit. 33eveitet mir Kartoffel, mie i6r fie 511

effeii pffeflt, bann mli icf) mid) 511 euerm 3:i)'d) fet:ieii, unb fte mit greube

öer^e:6veii.' ^er dinier lädjelte imb fnflte 'ibr feib ein Q^raf ober gürft,

ober flar ein ^52^50^, üoriie^me .Kjerreu ^nbeit maiid)mnl foI(t ein (SeUifteii

;

euer SBuiifd) [oü aOer erfüllt lüerben.' !Die grau gieug in bie §^üd)e unb

fie fieng an ^\irtDffel ju mafd)en unb ju reiben unb moKte Sl^Iöüe barau§

bereiten, mie fie bie dauern effen. SSiibrenb fie bei ber 5(rbeit ftanb, fagte

t)er ^nuer 5U bem gremben ' fommt einflmeilen mit mir in meinen $au§'
garten, wo id) nod) etiüa^ ju fd)affen habe.' Sn bem (Sparten batte er

Söcfeer gegraben unb moKte je^t 53äume einfe^en. 'S^aU il)r feine Sinber/

fragte ber grembe, 'bie eucg bei ber 5(rbeit bebilf(id) fein fönnten?' 'D^ein'

antwortete ber ©auer; 'id) ^ahe freilid) einen ©obn gebabt,' fe^te er binju,

'aber ber ift fd)on feit langer 3eit in bk meite SSelt gegangen. (S§ mar
ein ungeratbener ^unge, flug unb üerfd^Iagen, aber er wollte nid)t§ lernen

unb macbte lauter böfe ©treidle; äule^t lief er mir fort, unb feitbem f)ahe

id) nichts öon i^m gebort/ ®er 5llte nal)m ein ^äumd)en, fe^te e§ in ein

2od) unb ftiefs einen ^^fal)t baneben: unb al§> er (Srbe ^ineingefd)aufeU unb

fie feftgeftampft hatte, banb er hen ©tamm unten, oben unb in ber dMtte

mit einem ©trobfeit feft an ben ^fa^L '5lber fagt mir,' fpra^ ber ^err.

'roarum binbet ibr hen frummen fnorric^ten ^aum, ber bort in ber @rfe

faft bi§ auf ben 33oben gebüdt liegt, nic^t aucb an einen ^fabl, tüie biefen,

bamit er ftrad n)äd)ft?' S)er 5((te läi^elte unb fagte '^err, ibr rebet mie

ibr§ üerftebt: man fiebl \\)oi)l ha% ibr eud) mit ber (Gärtnerei nicbt abgegeben

habt, ^er Q3aum bort ift alt unb Ijerfnor^t, ben fann niemaub mebr gerab

machen: ^äume mu^ mon sielte», fo lange fie jung finb.' '®§ ift tüie bei

euerm 8obn,' fagte ber grembe, 'hättet ibr ben gej^ogen, mie er nod) iung

mar, fo märe er nid)t fortgelaufen; je^t mirb er aud) bart unb fnor^ig ge=

morben fein.' 'greilid),' antwortete ber ^2llte, 'e§ ift fcbon lange feit er

fortgegangen ift; er wirb fid) neränbert bnben.' 'Söürbet ibr im nod) er^

fennen, wenn er t»or euc§ träte?' fragte ber grembe. '5(m ®efid)t fdimer-

lieb,' antwortete ber ^auer, 'aber er I)at ein 3eid)en an fic^, ein iDtuttermal

auf ber (Sd)ulter, ha§> wie eine S3obne au§fteBt.' ^^I§ er ha^ gefagt batte,

sog ber grembe ben 9iod an^^, entblößte feine ©d)ulter unb jeigte bem 53auer

bie 33obne. '.^err @ott,' rief ber 5(Ite, 'bu bift wabrbaftig mein ©obn,'

unb bie Siebe 3U feinem Stinb regte fid) in feinem bergen. '5(ber,' fe^te er

bingu, 'wie fannft bu mein 3obn fein, bn bift ein großer ,!perr geworben

unb lebft in ^eidjtbum unb Ueberfhiß? auf weldjem '^eg bift bu basn ge-

langt?' '2Ic^, 53ater,' erwieberte ber ©obn, 'ber junge S3aum war an feinen

^fabl gebunben unb ift frumm gewadjfen: je^t ift er 5U a(t ; er wirb nid)t

wieber gerab. 23ie id) ha§< alle§ erworben habe? id) bin ein ®ieb geworben.

3lber erfd;redt eud) nid)t, id) bin ein SO^eiflerbieb. gür mid) gibt e^o Weber

Scblof^ nod) Ütiegel: wonad) mid) gelüftet, haS' ift mein, ©täubt nic^t hau

id) ftebte wie ein gemeiner Sieb, id) nebme nur t)om Ueberftufj ber dleidjen.

'2{rme Seute finb fid)er: id) gebe ibnen lieber al§ bafs id) ibnen etwa§ nebme.

So and) Wiax' id) obne Wilbe 2ift unb (^ewanbtbeit haben fann, ba§> rubre
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ic^ nid)t QU.' *3{c^, mein @o^n,' fngte ber SSater, 'e^ gefödt mir boi^ mdjt,

ein ^ieb bleibt ein ^ieb; ic^ foge bir e§ nimmt fein gute§ (Snbe.' (£r

fübrte ibn ju ber Wluttex, unb al§ fie borte ha% e§ ibr ©obn mar, meinte

fie Dor Srenbe, al§ er ibr aber fagte ha% er ein ä)2eifterbieb getnorben raäre,

fo ftoffen ibr sroei Ströme über ha^ ©eficbt. ©nblicb fagte fie 'wenn er

aucb ein ^ieb gemorben ift, fo ift er bod) mein ©obn, unb meine 5(ugen

baben ibn nod) einmal gefeben.'

3ie festen fid) an 'ötn %i\d) unb er a§ mit feinen Altern mieber ein^

mal bte fd)(ed)te Ä^oft, bie er lange nidjt gegeffen batte. 2)er ^^ater fprad)

'wenn unfer 6^err, ber (^raf brüben im Sd)lüffe, erfäbrt wer bu bift un^

wa§ bu treibft, fo nimmt er bicb nid)t auf bie 'üxim unb wiegt bicb bariit,

wie er tbat, ai§> er bicb Qw ^i^aufftein bielt, fonbern er läßt bicb nnx QJalgeu^

flrid fcbaufeln.' '3eib obne ^orge, mein SSater, er wirb mir nid)t§ tbun,

benn id) üerflebe mein i^inbwerf. ^c^ will beute uocb fd^ft h^ ibm geben."

>ai§> bie Slbenb^eit ficb näberte, fetzte fid) ber ?J?cifterbieb in feinen iBageu

unb fubr nad) bem ®d)Ioß. S)er (^raf empfieng ibn mit ^ilrtigfeit, weil er

ibn für einen Uoruebmen iWanu bielt. 311» aber ber grembe ficb äu erfenneu

gab, fo erbleid)te er unb fd)wieg eine ßeitlang ganj ftill. (Snblicb fpracb er

'bu bift mein ^Ißati)^, be§balb will icb @nabe für ^J^ecbt ergeben laffen unt»

nacbfid)tig mit bir Perfabren. 3Beil bu bid) rübmft ein 3[J2eifterbieb p fein,

fo will icb beine Sl^unft auf bie ^robe flellen, wenn bu aber nid)t beftebft,

fo mußt bu mit be§ ©eiler§ ^od)ter ipocb^eit balten, unb t>a^ (^efräcbse ber

^ftaben foll beine Tl\i\\t babei fein, '^err @raf,' antwortete ber äl^eifter,

'benft eudb brei @tüde au§, fo fd)wer ibr woHt, unb wenn icb eure 5{ufgabe

nid)t löfe, fo tbut mit mir wie eucb gefällt.' ^er ®raf fann einige klugen-

bilde nac^, bann fpracb er 'woblan, äum erften follft bu mir mein öeibpferb

au§ bem Stalle fteblen, jum anbern follft bu mir unb meiner ©emablin,

wenn wir eingefdjlafen finb, ha^ ^öetttucb unter bem Q^ib wegnebmen, obne

ha^ wir§ werten, unb ba^u meiner (i)emablin ben Trauring üom Singer:

aum britten unb legten follft bu mir ben Pfarrer unb Ä^üfter au§ ber ^irdje

wegfleblen. WiUxh bir alleg wobi, benn e§ gebt bir an ben ^aU.'

^er ä)Jeifter begab fid) in bie äunäd)ft liegenbe ^Btahi. 5)ort laufte er

einer alten ^auerfrau bie Ä'leiber ab, unb sog fie an. ®ann färbte er fid;

\)ü^ @efid)t braun unb nmlte ficb nod) Ütuuaeln binein, fo ha^ ibn fein

9Jienfcb wieber erfannt bätte. (Snblicb füllte er ein Säf5(^en mit altem Ungarn

wein, in weld)en ein ftarfer (Sd)laftrunf gemifcbt war. 5)a§ §äM)en legte

er auf eine ß^ö^e, bie er auf ben 9iüden nabm, unb gieng mit bebäcbtigen,

fd)Wanfenbeu ©cbritten äu bem Sdjlofj be§ (trafen. ©§ war fcbon bunfel

al» er anlangte: er fefete ficb in bem ^of auf einen Stein, fieng an äu

buften, wie eine alte bruftfranfe grau unb rieb bie ^^änbe, al§ wenn er

fröre, ^or ber 2:^büre be§ ^ferbeflall§ lagen Solbaten um ein ?5euer: einer

Pon ibnen bemerfte bie grau unb rief ibr 511 'fomm näber, alte§ iO^üttercben,

unb wärme bicb bti uu§. ®u l)a]t bocb fein Diacbtlager unb nimmft e§ an,

wo bu e§ finbeft.' ®ie 51Ite trippelte berbei, bat ibr bie ßö^e Pom 9iüden

au beben, unb fe^te ficb äu ibnen an§ geuer. '2öa§ baft bu ha in beinem
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Säfec()en, bu aitt ©djac^tel?' fragte einer. '(Siuen guten ©c^Iuc! SSein/

antwortete fie, 'id) ernQl)re mic^ mit bem ^anbel, für ®elb unb gute SSorte

gebe icö euc^ gerne ein @Ia§/ '9^nr ^er \>am\t,' fagte ber ©olbat, unb aU
er ein ©lo» gefoftet ktte, rief er 'menn ber SBein gut ift, fo trinf ic^ lieber

ein (3ia^ me^r/ Iie§ fic6 nocfemal» einfc^enfen. unb hk anbern folgten feinem

93eifpiel. '^tha, ^ameraben/ rief einer benen ju, bie in bem @ta(I fa§en,
' ()ier ift ein 9}2ütterd)en, ha^» [)at SBein, ber fo alt i}t mie fie felber, nebmt
auc^ einen ^d)iud, ber raärmt euc^ ben ä)^agen noc^ beffer al§> unfer geuer.'

^ie 3((te trug ihx gäM)en in ben Statt. (Siner batte fic^ auf ba§> gefattelte

Seibpferb gefegt, ein anberer ^ielt ben 3auni in ber ^aiii), ein britter öatte

ben 3d)it)ans gepacft. Sie fc^enfte ein fo öiel Perlangt marb, big hk Cuette

Perfiegte. dlid)t lange fo fiel bem einen ber B^ium au§ ber ^anb, er fanf

nieber unb fieng an su frf)nard)en, ber anbere Iie§ ben Seamans Io§, legte

fic^ nieber unb fc^narc^te noc^ lauter. 2)er welcher im 8atte( faß, blieb

smar fi^en, bog fid^ aber mit bem Ä^opf faft big auf ben ^aU be§ ^ferbe?,

fcblief unb blieg mit bem 93iunb wie ein ©cbmiebebatg. ®ie ©olbaten

brausen waren fcbon längft eingefcblafen, lagen auf ber ©rbe unb regten ficb

nic^t, al§ wären fie Pon Stein. '}ll§> ber SQJeifterbieb fab ha% e§ ibui ge^

glüdt war, gab er bem einen ftatt beg B^um» ein ©eil in bie ^anb, unb

bem anbern, ber ben Scbwans gebalten batte, einen ©trobwifcb; aber ma^
fottte er mit bem, ber. auf bem Druden be§ ^ferbe» fafe, anfangen? $er^

unter werfen wottte er ihn nicbt, er Wt^ erwachen unb ein ©efcbrei erbeben

tonnen. @r wufete aber guten Üiatb, er fcbnattte bie Sattelgurt auf, fnüpfte

ein paar Seile, bie in S^iingen an ber SSanb biengen, an ben Sattel feft, unb

sog ben fcbtafenben 9^eiter mit bem Sattel in bie ^öbe, bann fcblug er bie

Seite um ben ^foften unb macbte fie feft. '^a§> ^ferb hatte er balb pou

ber ^tttt log gebunben, aber wenn er über ha^ fleinerne ^ftafter beg i^ofg

geritten wäre, fo bätte man ben Särm im Scblo^ gebort, ©r umwidelte

ibm alfo juPor bie ^ufen mit alten Sappen, fübrte eg bann Porficbtig bin=

aug, fcbwang ficb auf unb jagte baPon.

3llg ber Xag angebrod)en war, fprengte ber 9J?eifter auf bem geftoblenen

^^ferb äu bem Sd)Iofe. ®er ©raf war eben aufgeftanben unb blidte aug

bem genfter. '©uten SJiorgen, .Sperr @raf,' rief er ibm gu, 'bier i\t ha^

^ferb, bag icb glüdlicb aug bem Statt gebolt habt. Scbaut nur, mk fcbön

eure Solbaten ha liegen unb fd}Iafen, unb wenn ibr in ben Statt geben

wottt, fo werbet ibr feben, wie bequem ficbg eure 2ßäcbter gemacbt baben.'

3)er (^raf mufete Iacf)en, bann fpracb er ' einmal ift birg gelungen, aber hav

äWeitemat wirbg nid)t fo glüdlicb ablaufen. Hub icb warne bicb, wenn bu
mir alg ®ieb begegneft, fo bebanble icb bicb aucb me einen "^i^kb' 5llg bie

Gräfin Slbenbg ^u 53ette gegangen war, id)lo% fie bie ^anh mit bem 2:rau=

ring feft äu, unb ber (5)raf fagte 'atte Sbüren finb Perfdjloffen unb perriegelt,

icb bleibe wacb unb Witt ben ^kh erwarten; fleigt er aber ^um genfter ein,

fo fd)ie6e id) ibn nieber.' ^er SJJeifterbieb aber gieng in ber ^unfelbeit

binaug 5u bem (Balgen, fd)nitt einen armen Sünber, ber ha bieng, Pon bem
Strid ah unb trug ibn auf bem Üiüden nacb bem ScbloB- ^ort )telite er
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eine Setter an ha§> ©cfilafflemad), fe^te ben lobten auf feine ®d)ultern unb

fieng an hinauf gu fteigen. 5n§ er fo l}od) oetommen ipar, bafs ber S^opf

be§ lobten in bem genfter erfc^ien, brücfte ber ß3raf, ber in feinem S3ett

lauerte, eine ^iftole auf i()n Io§ : alsbalb lieü ber 9.1teifter ben armen ©ünber

^erab fallen, fprang felbft bie Seiter ^erab, unb üerfledte fid) in eine (Scfe.

5)ie D^acbt tvax Don bem 9}^onb fo meit erbeEt, ha% ber SO^^eifler beutücb

feben fonnte n^ie ber ©raf an§ bem genfler auf bie Seiter flieg, berabfam

unb ben lobten in h^\l ©arten trug, ©ort fieng er an ein Socb äu graben,

in ha§> er ibn legen inoKte. '^e^l,' bad)te ber ®ieb, 'ift ber günflige

'Jlugenblicf gefommen,' fd)Iid) bebenbe an§ feinem 2öin!el unb flieg bie Seiter

binauf, gerabegu in§ (Sd)Iafgemacb ber (Gräfin. 'Siebe Stau,' fieng er mit

ber «Stimme be§ (trafen an, 'ber ®ieb ift tobt, aber er ift bod) mein 'iSi^atln

unb mebr ein ©d)elm al§> ein 33öfemid)t geraefen: id) mii ibn ber öffent^^

lieben (Scbanbe nid}t prei§ geben ; anc^ mit hzn armen ©Hern Inhe icb StfJit'-

leib. ^cb lüill ibn, beoor ber 3:ag anbrid)t, felbft im ©arten begraben,

bamit bie Badje nicbt rnd)bar n^irb. ©ib mir aucb 'ixiS» ^etttud), fo mill

id) hk Seidie einbüllen unb ibn mie einen §unb oerfd)arren.' ^ie ©räfin

gab ibm ha§> Znd). 'Söeißt bu tt)a§,' fagte ber ®ieb weiter, 'ido l)ahe eine

'^(nraanblnng öon ©roßmntb, gib mir nocb ben 9ting; ber Unglüdlic^e l)at

fein Seben gemagt, fo mag er ibn in§ ©rab mitnebmen.' ©ie modle bem

©rafen nid}t entgegen fein, unb obgleid) fie e§ ungern tf)at, fo sog fie hod)

ben Ü^ing öom ginger unb reid)te i^n bin. ©er ©ieb mad)te fid) mit beibeu

Stüden fort unb fam glüdlic^ nacb ^au§, beoor ber @raf im ©arten mit

feiner 2^obtengräberarbeit fertig mar.

2öa§ 50g ber ©raf für ein langet ©efic^t, al§ am anbern 3}?orgen ber

9Jc elfter lam unb ibm ha§> ^^tttud) unb ben 9iing bracbte. '^annft bn

bei'en?' fngte er m ibm, 'toer ^at h\d) au§ bem ©rab gebolt, in ha^f id)

felbft bicb gelegt hab^, unb l)at hid) mieber lebenbig gemad)t?' 'TOd) fiaht

ibr nicbt begraben,' fagte ber ©ieb, 'fonbern ben armen ©ünber am ©algen,'

unb erääblte an^fübrlid) mie e§ angegangen mar; unb ber @raf mufete ibm
äugefleben bafj er ein gefd;eibter unb liftiger ©ieb märe. '2(ber nod) bift

bn nicbt gu &nhe,' fe^te er bingu, 'bu hci]t nod) bie britte 5lufgabe au lofen,

unb menn bir ha§> nid)t gelingt, fo bilft bir atle§ nid)t§.' ©er 9J?eifter

Iticbelte unb gab feine 5(ntmort.

SII§ bie d}ad)t eingebrod)en mar, fam er mit einem langen '8ad auf

bemt dürfen, einem ^ünbel unter bem 5Xrm, unb einer Saterne in ber ^^anh

an ber ©orffird)e gegangen, ^n bem (Sacf batte er S^rebfe, in bem ©ünbel
aber furae 2öad)§lic^ter. (gr fetzte fid) auf ben ©otte§ader. bolte einen Sl^reb§

beraub unb flebte ibm zin Sad)§lid)td)en auf ben 9iüden; bann aünbete er

^a§> Sid)tcben an, fetUe ben !S^x^h§> auf ben ^oben unb ließ ibn fried)en.

®r bolte einen ameiten an§ bem ®ad, nmd)te e§ mit biefem ebenfo unb fubr

fort bi§ and) ber letzte au§ bem ©acfe mar. hierauf aog er ein langet

fd)marae§ ©emanb an, ha§> mie eine 9}?önd)§fntte angfab unb flebte fid)

einen grauen ^art an haS' S^inu. 5ri§ er enblid) gana nnfenntlid) mar, nabm
er ben (Bad, in bem bie ^rebfe gemefen maren, gieng in hk ^ird)e unb

J
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ftiei] auf bie banset. ®ie ^üurmulir fd)(uti eben smölf: al§ ber le^te ©d^lacj

iierfdiuflen Iüqv, rief er mit lauter fleKeuber Stimme 'bort an, it)r füubicjen

9J?eufd)eu, ha§' Gube atter XiuQe ift aefümmeu, ber iüuofte Sacj ift imin:

bort an, höxt an. 5Ser mit mir iu hzn Fimmel mü, ber fried^e in hen

3acf. Sd) hin ^etru§, ber bie .^immelStbüre öffnet unb fd;Iiet3t. ©e^t if)r

brausen auf bem @otte§ader iranbeln bie Q^eftorOenen unb fammelu i5re

(Gebeine sufamnieu. ^ummt, fommt unb friedet in ben (Sad, bie SSelt gebt

unter.' ®a§ ©efd^rei erfdjadte burd} ha^ (\an^i 2)ürf. ®er Pfarrer unb ber

Lüfter, bie sunäcbft an ber ^'irdje lüobuten, batten e§ äuerft uernommen,
unb al§ fie bie Sidjter erblidten, bie auf bem (^otte§ader umber roanbelten,

merften fie ha% etmag Uuc}euiobnIid)e§ üorgieufl unb traten fie in bie Sl^ircbe

ein. @ie borten ber ^rebigt eine 2öei(e ju, ha ftiets ber R'üfter ben Pfarrer
<in unb fprad) 'e§ lüäre nid)t übel, luenn mir bie ©elegenbeit benu^ten unb
5ufammen öor bem (£inbrud) be§ jüngften 3:ag§ auf eine leicbte 5(rt in ben

Fimmel fämen:' *greiUd),' ermieberte ber Pfarrer, 'ha^- finb aucb meine

©ebonfen geirefen: bttbt ibr Suft, fo iDoHen mir un§ auf ben 3Beg madjen.'

'Sa,' antwortete ber Ä'üfter, 'aber ibr, -öerr Pfarrer, f}aU ben ^^ortritt, ic^

folge, nad).' ^er Pfarrer fcbritt alfo Dor unb ftieg auf bie Ran^ei, mo ber

59^eifter ben ^ad öffnete. 2;er Pfarrer frocb äuerft binein, bann ber Sl^üfter.

(^kid) banb ber SJieifler ben 'Bad feft su, padte ibn am 33aufcb unb fd)Ieifte

ibn bie Ä\in5eltreppe biiuib: fo oft bie ^öpfe ber beiben 3::boren auf hk
©tufen auffcbtugeu, rief er 'je^t gebt§ fd>on über bie ^erge.' !^ann ^og er

fie auf gleiche SSeife burd) ha§' S)orf, unb menn fie burc^ ^^fügen famen,

lief er 'jefet gebt§ fd)on burcb bie naffen SSoIfen,' unb ai§> er fie enblic^ W
•Scbtofjtreppe binaufäog, fo rief er 'k^t finb mir auf ber ^immelStreppe

unb merben balb im ^orbof fein.' 5(I§ er oben angelangt mar, fcbob er

ben Bad in ben 2:aubenfd)(ag, unb al§> hk ^Tauben flatterten, fagte er 'bort

ibr mie bie ©nget fid} freuen unb mit ben gitticben fdilagen.' ®ann fcbob

er ben Ü^iegel üor unb gieng fort.

5(m anberu ^IRorgen begab er fid) su bem (trafen, unb fagte ibm ha^

er aud) bie britte Stufgabe getöft unb ben Pfarrer unb Lüfter an§> ber Ä'ird)e

treggefübrt Wk. '2öo baft bu fie gelaffen?' fragte ber «^err. 'Sie liegen

in einem Bad oben auf bem 3:^aubenfd)Iag unb bilben fic^ ein fie mären im
^Mmmel.' ^er ©raf ftieg felbft binauf unb überzeugte fid) 'i)a^ er hk 2Öabr>

beit gefagt Mk. %i§> er ben Pfarrer unb Lüfter an§> bem @efängni§ be^

freit bfitte, fprad) er 'bu bift ein (5räbieb, unb baft beine ©acbe gemonnen.

gür bie§mal fommft bu mit beiler ^aut bauon, aber mac^e ha% bu ans>

meinem Sanb fortfommft, benn menn \>n bicb mieber barin betreten (ciBt, fo

!aunft bu auf beine ©rböbung am ©algen redjnen.' ©er (Sr^bieb nabm
^^(bfd)ieb Don feineu (altern, gieng mieber in bie meite SSett, unb niemanb

hat mieber etma§ tjon ibm gebort.
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Bcr Srommler.

®ine§ 2(6eiib§ öieiig ein junfler 3:rommter gans allein auf bem gelb

unb !am an einen ©ee, ha \ah er an bem Ufer brei ^tücfc^en meifee 2eine^

manb liegen. '2Ba§ für feinet Seinen' fprad) er nnb ftecfte ein§ baöon in

bie 3:afc^e. ^'r flienß beim, hadjte nidjt meiter an feinen gnnb unb tegte

fid) äu 53ett. ^U§ er eben einfcbtafen moüte, mar e§ ibm a(§ nennte iemanb

feinen Flamen. (£r bord)te unb öernabm eine leife ©timme, bie ibm jurief,

^3:rommeIer, 2:rommeIer, wa&} ouf.' ^-r fonnte, ha e§ finftere 9?arf)t mar,

niemanb feben, aber e§ !am ibm üor a\§> f^mebte eine ©eftalt öor feinem

53ett auf unb ah. '2öa§ miltft bn?' fragte er. '(Sib mir mein ^>embd)en

5urücf/ antraortete bie Stimme, 'ha^' bn uiir geftern 'ilbeub am See meg^

genommen baft.' 'Xu foüft e§ mieber baben,' fprad) ber S^rommler, 'menn

bu mir fagft mer bn bift.' 'Süd),' ermieberte bie Stimme, 'id) bin bie 3:ocbter

eines mächtigen Ä^önigS, aber icb bin in bie ©ematt einer ^ej:e geratben,

unb bin auf ben ®Ia§berg gebannt, ^eben 3:ag muß icb mid) mit meinen

smei Scbmeftern im See baben, aber obne mein ^embdien fann icb nicbt

roieber fort fliegen. dJle'nn Scbmeftern baben ficb fortgemad)t, icb aber hahe

äurüd bleiben muffen. Sd) bitte bid) gib mir mein ^^embcben mieber.'

'Sei rubig, arme§ ÄHnb,' fpracb ber ^^rommler, 'icb tuiü bir§ gerne jurücf^

geben.' (Sr bolte e§ au§ feiner 3^afcbe, unb reid)te e§ ibr in ber 'S)unferbeit

bin. Sie erfaßte e^ baftig, unb motite bamit fort. ' 3BeiIe einen ^2(ugenblid,'

fagte er, 'pie(Iei(^t fann icb bir belfen.' 'Reifen fannft bu mir nur, menn

bu auf ben ®Ia§berg fteigft unb mid) au§ ber ©emalt ber $ere befreift.

*:^ber gu bem ©laSberg fommft bu nid)t, unb menn Ui au6) gang nabe baran

märft, fo fommft bu mä)t binauf.' 'SßaS icb lüill, ha§> fann id),' fagte ber

3:rommler, 'icb babe ä)titleib mit bir unb id) fürd)te micb öor nid)t§. ^^(ber

id) mei§ ben SSeg nic^t, ber nacb bem ®Ia§berge fübrt.' 'Xer 21'eg gebt

burcb ben großen Söalb, in bem bie 9JZenfcbenfreffer baufen,' antmortete fie,

• mebr barf icb bir nicbt fagen.' darauf borte er mie fie fortfd)mirrte.

^ei ^2(nbrud) be§ Sag§ macbte ficb ber S^rommler auf, bieng feine

Trommel um unb gieng obne gurd)t gerabegn in ben 2Salb binein. ^^l§ er

ein SBeild^en gegangen mar unb feinen 9^iefen erblicfte, fo bacbte er 'icb mui3

bie Üangefcbläfer aufmecfen,' bieng bie Xrommet üor unb fcblug einen SSirbel,

ha% bie S3ogeI au§ ben Räumen mit (^efd)rei aufflogen, dlidjt lange fo

erbob ficb aud) ein üiiefe in bie Jpöbe, ber im (^xa^ gelegen nnb gefd)lafen

hatte, unb mor fo grofe mie eine ^anne. '®u2öid)t,' rief er ibm gu, 'ma§

trommelft bn bier unb medft mid) au§ bem beften Scblaf?' '^d) trommle,'

antmortete er, 'raeil Piete taufenbe binter mir berfommen, bamit fie ben

'-löeg miffen.' '2ßa§ moUen bie bier in meinem SSalb?' fragte ber 9iiefe.

'Sie moüen bir ben ®arau§ mad)en unb ben SSalb Pon einem Ungetbüm,

mie bu bift, fäubern.' 'Dbo,' fagte ber 9iiefe, 'idi trete eucb mie ^Imeifen
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tobt/ 'a)?enift bu, bu föituteft flecjeii fie ettra§ aiiSricöten?' Iprad) ber

^^rommler, 'tüenn bu bic^ bücfft, um einen jn pncfen, fo fprincjt er fort unb

nerftecft fic^: tvk bu bid) aber nicberlenft unb fc^Iäfft, [o fommeu fie au§

allen ©ebüfrfjen berOei, unb fviec^en an bir binauf. ^ebev hat einen Jammer
non ©tabi am (fürtet ftecfen, bamit fc^lacjen fie bir ben ®d)äbel ein.' ^er

^iefe marb üerbriefelicö unb backte 'trenn id) mid) mit bem (iftiflen 53ott

befaffe, fo fonnte e§ boc^ ^n meinem (Schaben an§fd)Iaflen. SSöIfen unb

^^ärcn brüde id) bie O^urgel äufammen, aber öor ben ©rbmürmeru fann \6)

mid) uicbt fd)ü^en.' '^ör, fleiner ^'erl/ fpracb er, 'sieb tt)ieber ai\ id; Der--

fprecbe bir, "iia^ icb bicb unb beine ©efetleu in 3u^"uft in 9?ube laffen mU,
unb baft bu noc^ einen Sönnfcb, fo fagS mir, icb will bir tüobt ^twa^ ju

(Gefallen tbun.' '®u baft lancje ^eine,' fpracb ber Trommler, 'unb fannft

fd)neller laufen a(§ icb, trafl mid) jum ©lasberße, fo mid id) ben 9[)^einigen

ein 3eid)en gum Ütürfäug geben, unb fie fotten bid) bie§mat in 9?uf)e laffen/

'^^omm ber, SSurm/ fprad) ber 9tiefe, 'fe^ bicb auf meine ®d)uUer, icb roill

bicb tragen mobin bu Pertangft.' 3)er IJHiefe bob ibn binanf, unb ber

3:rommler fieng oben an nad) $eraen§(uft auf ber 3:romme( ju tnirbetn.

C^er 9iiefe bad)te 'ha§> mirb hci^» Beieben fein, 'i>a% ha^^ anbere 53ot! surüd-

geben foü.' dlad) einer SSeile \ianh ein graeiter ^J^iefe am SSeg, ber nabm

ben Xrommler bem erften ah unb ftedte ibn in fein ^nopf(od). ®er Trommler

fafete ben ^'nopf, ber tt>ie eine ©d)üffet grofe mar, btett fid) baran unb

fcbaute gang luftig umber. ®anu famen fie gu einem britten, ber nabm ibn

au§ bem ^^nopflod) unb fe^te ibn auf ben 9ianb feine§ ^3nte§; ha gieng ber

Trommler oben auf unb ab unb fab über bie 53äume binau§, unb al§ er in

blauer gerne einen Serg erblirfte, fo had)tz er 'ha^ ift gemi§ ber ©tagberg,'

unb er mar e§ aucb. 5)er 9?iefe tbat nur nocb ein paar Scbritte, fo marcn

fie an bem Sufe be§ ^ergi? angelangt, mo ihn ber Ütiefe abfegte. ®er

^Trommler perlangte er fodte ibn aucb auf bie Spi^e be§ @(a§berge§ tragen,

aber ber 9^iefe fd^üttelte mit bem Sl'opf, brummte etma§ in ben !©art unb

gieng in ben SBalb anrüd.

9^un ftanb ber arme Trommler Por bem S3erg, ber fo f}od) mar, aB
menn brei ^erge aufeinanber gefegt mären, unb babei fo glatt mie ein

Spiegel, unb mu^te feinen "dlath um binauf gu fommen. Gr fieng an gn

fiettern, aber Pergeblid), er rutfd)te immer mieber berab. '2Ser je^t ein

^ogel märe' bacbte er, aber ma§ balf ha§> 2Sünfct)en, e§ mud)fen ibm feine

glüget. ^nbem er fo ftanb, unb ficb nid)t ju belfen mufete, erbtidte er nid)t

meit Pon ficb ?imei iDJänner, bie beftig miteinanber ftritten. (Sr gieng auf

fie p u»b fab ha% fie megeu eine§ 3attef§ unein§ maren, ber Por ifmen

auf ber (Srbe lag unb ben jeber Pon ibnen l}ah^n molltc. '3Sa§ feib ibr

für ÜJarren,' fpracb er, ' sanft eu^ um einen (Sattel unb babt fein ^ferb

bagu.' '2)er Sattel ift mertb ha% man barum flreitet,' antmortete ber eine

Pon ben SDMnnern, 'mer barauf fi^t unb münfd)t ficb irgenb mobin, unb

mär§ am (£nbe ber SBelt, ber ift im ^lugenblid angelangt, mie er ben SSnnfcb

auSgefprocben l}at ^er Sattel gebort un§ gemeinfcbaftlicb, bie Oteibe barauf

j^u reiten ift an mir, aber ber anbere miß e§ nicbt jnlaffen/ 'Xen Streit



480 ®ßi^ S'rommler.

tnitt id) 6nlb auStrnaeu/ fnflte ber ^^rommler, aieng eine «Strecfe weit unb

ftecfte einen ineitsen ©tat) in bie (Srbe. Xann fam er snrücf unb fprad)

'ie^t lauft uad) beut Biel, n^er äuerft bort ift, ber reitet jnerft.' ^^\b^ festen

fic^ in Xxüb, aber !aum waren fie ein paar ©d)ritte lüefl, fo fc^raang fid)

ber 3^rommIer auf ben Sattel, nntnfd)te fic^ auf ben (^laSberg, unb ebe man
bie ^anb nmbreßte, mar er bort, ^uf bem 53erg oben wax eine C^bne,

ha ^ianh ein alte§ fteinerne§ $auy, unb üor beni $au§ lag ein grof^er Sifd)-

teid;; babinter aber ein finflerer 3BaIb. ä)?enfd)en unb 2:i)iere fal) er nid)t.

e§ mar alle§ ftiti, nur ber Sinb rafdjette in ben Räumen, unb bie SBoIfen

sogen gan^ na!) über feinem Jjaupt meg. (Sr trat an bie ^t)üre imb ftopfte

an. 'UU er pm brittenmat geftopft i)atk, öffnete eine Sitte mit braunem

ö^efidit unb rotten 5(ugen hk 3^büre; fie batte eine 33ritte auf if)rer langen

dlak unb fab ibn fdjarf an, bann fragte fie \va§> fein 33ege6ren märe.

'Ginlafe, ^oft unb 9^ad)t(ager' antmortete ber ^Trommler, '^a^ follft hu

baben,' fagte hk 5l(te, 'menn bu bafür brei "^Itrbeiten Perrid)ten miüft.'

'SSarum nid)t?' antwortete er, 'id) fd)eue feine *:?trbeit, unb memi fie nod;

fo fcbmer ift.' '^^ie Sitte lie^ ibn ein, gab iöm (Sffen unb Slbenb» ein gute§

5Sett. S(m 9JtDrgen at§ er au§gefd)(afen batte, nabm hk Sitte einen St»9er=

but öon ibrem bürren S'i"nei% reidjte ibn bem Trommler bin, unb fagte

''k^t geb an bie Slrbeit unb fcböpfe ben STeid) braujsen mit biefem ?}ingerbut

m^^ : aber ebe e§ 9Zac|t mirb mußt bu fertig fein, unb ade gifcbe, bie in

bem Sßaffer finb, muffen nad) ibrer Slrt unb ©röfee au§gefud)t unb neben-

einanber gelegt fein.' '2)a§ ift eine feltfame Strbeit,' fagte ber Trommler,

gieng aber su bem 3:eid) unb fteng an gn fdjöpfen. @r f(^öpfte ben ganzen

9}?orgen, aber ma§ fann man mit einem gingerbut bei einem grofsen SSaffer

au§ricbten, unb menn man taufenb ^abre fcböpft? Sll§ e» äl^ittag mar, bad)te

er 'e§ ift alle§ umfonft, unb ift einerlei ob id) arbeite ober nicbt,' bielt ein,

unb fe^te fid) nieber. ^a !am ein dMhd)tn au§ bem ^aii§> gegangen, ftedte

ibm ein ^iirbd^en mit ©ffen bi», unb fprad) 'bu fi^efl ha fo traurig, ma§

feblt bir?' ©r blirfte e§ an unb fab bofe e§ munberfd)ön mar. 'Sld),' fagte

er, 'id) fann bie erfte Slrbeit nii^t Pollbringen, mie mirb e§ mit ben anbern

merben? ^cb bin ausgegangen eine ^önigStocbter su fuc^en, bie bier mobuen

foH, aber id) bnbe fie nicbt gefunben; icb miH meiter geben.' '^leib bier,'

fagte ha§> älMbcben, 'icb tüiH bir au§ beiner 9?otb belfen. 2)u bift mübe,

lege beinen ^opf in meinen @cboo§ unb fd)laf. SBenn bu mieber aufmad)ft,

fo ift bie Slrbeit getban.' '3)er 2;rommler ließ fid) ha§> nid)t smeimal fagen.

(Sobalb ibm hk Singen anfielen, brebte fie einen 2öunfd)ring unb fprad)

'Söaffer berauf, gifcbe beranS.' SllSbalb ftieg ha§> SSaffer mie ein meif5er

9Jebel in bie i3öbe unb sog mit ben anbern SSolfen fort, unb bie Sifcbe

fcbnalgten, fprangen an§ Ufer, unb legten ficb nebeneinanber, jeber nad)

feiner ©röfee unb Slrt. Sll§ ber 2:rommler ermad)te, fab er mit ßrftaunen

baß alle§ bolIbrad)t mar. Slber ba§ 93Mbcben fprad) 'einer üon ben gi|d)en

liegt ni^t M feineSgleicben, fonbern gan^ allein. SSenn bie Sllte ^^utt

Slbenb fommt, unb fiebt ha^ atteS gefcbeben ift, maS fie üerlangt f)at, fo

mirb fie fragen 'ma§ foE biefer gifcb allein?' ®amt mirf ibr ben gifcb



2)cr S^rommlcr. 431

iii§ "i}(naefid}t unb fprid) 'ber foU für bid) fein, alte ,öei:e.' 3t6e:ibtf tarn

bie '^{(te, iiub nl§ ik bie gvaße aetl)au öatte, fo mnrf er i^r ben gifc^ in»

(5Jefiri)t. 3ie ftetlte fid) ai§> merfte fie e» nid)t unb fc^mieg ftitt, aber fie

blirfte i^n mit bogi^aften ^uc\tn an. 3im anbern ä)brgen fprad) fie
' geftern

baft bu e§ 5u {eid)t gebabt, id) mu^ bir fd)merere 5(rbeit geben, ^eute

mußt bu ben ganzen SSalb umbauen, ha^ ^0(5 in ocbeite fpa(ten unb in

klaftern legen, unb am '^(benb mufj aKe§ fertig fein.' 8ie gab ibm eine

^iljt, einen Sd;Iäger unb giDei Steile. 3tber bie ^(jt mar öon ^tei, ber

8cbläger unb bie Ä^eile traren Pon ^fecb- ^I§ er anfieng gu bauen, fo legte

fid) bie "ä^t um, unb Schläger unb ^eile brüdten ficb sufammen. (Sr mufete

fid) nid)t 5u belfen, aber SOJittag^^ fam ha'^ 93Zäbcben lüieber mit bem ©ffen

unb tröftete ibn. 'Sege beinen Ä^opf in meinen Sc^oog,' fagte fie, 'unb

fd)Iaf, ipenn 'i)u aufiüacbft, fo ift bie 5trbeit getban.' @ie brebte ibren Söunfi^-

ring, in bem ^ugenbtirf fanf ber ganje Söalb mit S^racben pfammen, ha§>

^oI§ fpoltete fid) Pon felbft, unb legte ficb in ÄMaftern sufammen; e§ mar
al§ ob unfid)tbare 9^iefeu bie 5Irbeit PoIIbräd)ten. 5n§ er aufmacbte, fagte

ha§> 3J^äbd;en 'fiebft bu ba§ ^ol^ ift geflaftert unb gelegt; nur ein einziger

^2lft ift übrig, aber menn bie '2tlte beute SIbenb fommt unb fragt maS ber

^tft foKe, fo gib ibr ba mit einen *3cblag unb fprid) ber foH für bi(|) fein,

bu i^ere.' "^k^ltz tarn, 'fiebft bu,' fpracb fie, 'mie leicht bie Arbeit mar:

aber für men Hegt ber Wt nocb haV 'gür bid), bu .^ei^e,' antmortete er

unb gab ibr einen 8c§tag bamit. ^}(ber fie tf)at a(§ füllte fie e§ nicbt, lacbte

böbnifd) unb fprad) 'äRorgen früb follft bu alle§ ^otj auf einen Raufen

legen, e» anaünben unb Perbrenneu.' ©r [taub mit '^(nbrui^ be§ ^age§ auf

unb fieng an ha§> ^oU berbei gu bolen, aber mie !ann ein einziger dMn'id)

einen ganzen Söalb sufammen tragen? bie Slrbeit rüdte nic^t fort. ®ocb
ha^ iT)^äbcben Perliefe ibn nicbt in ber 9Jotb: e§ bradbte ibm ä)ättag§ feine

Speife, imb al§ er gegeffen batte, legte er feinen ^opf in ben 3(^oo§ unb

fcbüef ein. 33ei feinem (Srmacben brannte ber ganje <öoUfto§ in einer un-

gebeuern glamme, bie ibre Bukö^ii öi^ i^i i>eit ^imm^i au^ftredte. '<§ör

mi(^ an,' fprad) ha§' 9}Mbcben, 'menn bie ^ei'e fommt, tpirb fie bir altertet

auftragen: tbuft hu obne gurcbt mag fie Perlangt, fo fann fie bir uicbt§ an=

baben: fürcbteft bu bicb aber, fo padt bid) ha^ geuer unb Perjebrt bicb.

3ide^t, menn bu alle§ getban ha]t, fo pade fie mit beiben §änben, unb

mirf fie mitten in bie Ö)(ut.' !Da» 9}^äbd)en gieng fort, unb bie 3(Ite fam

berangefcblicben, 'bu! mid) friert,' fagte fie, 'aber ha^ ift ein geuer, \>a^

brennt, ha^ märmt mir bie alten ^'nocbeu, ha mirb mir mobl. ^Xber bort

liegt ein ^'lo^, ber miH nicbt brennen, ben bot mir beraub, ^aft bu ha^

nod) getban, fo bift bu frei, unb fannfl sieben mobin bu miUft. dlnx munter

binein.' 2)er Trommler befann ficb nid)t tauge, fprang mitten in bie

glammen, aber fie tt}attn ibm uicbt§, nicbt einmal bie §aare fonnten fie

ibm Perfengen. ör trug ben S^to^ beraub unb legte ibn bin. ^aum aber

batte hüQ $ot§ bie ©rbe berübrt, fo Perroanbelte e§ fid), unb ha§> fcbone

3}cäbcben ftanb Por ibm, ha^ ibm in ber 'i)loth gebotfen batte: unb an ben

feibenen golbgläuäenben Kleibern, hu e§ anbatte, merfte er mobl ha^ e§ hk

33 ruber ®rimm, SRärc^ctt. 31
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£önifi§tDd6ter tvax. 'ähex bie 5nte lQd)te giftig unb fprad) 'bii metiift bu

bätteft fie, aber bu baft fie iiod) iiicbt.' (J-Oen tDoIIte fie auf ha§> 9[)?nbd)eu

logflebeu, uub e§ fortäiebeu, ba pacfte er bie 5(Ite mit Reiben Rauben, bob

fie tu bie ^öbe, uub toarf fie beu glauiuieu iu \)zn '^adl^n, hk über ibr

äufnmmeufcblugeu, aU freuteu fie fid) bau fie eiue ^ere tjerjebreu fodtcu.

^te ^öuiG§tod)ter blirfte barauf hen ^^rommler an, uub a(§ fie fab bafs

e§ eiu fcböuer ^üugliug mar uub bebad)te i>a% er feiu 2^im\ ^axan gefegt

batte, um fie su erlijfeu, fo reichte fie ibm bie -^aub uub fprad) 'bu Wt
aik§' für micb gemagt, aber icb miH aud) für bid) aÜe§ tbuu. ^erfprid)ft

bu mir beiue ^reue, fo foKft bu meiu @emabl tuerbeu. ^2(u Ü^eid}tbüuieru

feblt e§ uu§ uicbt, mir bnben geuug an bem, wa§> bie ^ep bier 3ufammeu

getrageu W.' ®ie fübrte ibu iu ha^^ §nu§, ba \ianhen ^'ifteu unb S^aften,

bie mit ibreu ©cbät^eu angefüllt trareu. 3ie liefseu ©olb uub Silber liegen

uub uabmen nur bie ©belfleine. ©ie moüte uid)t länger auf bem ©lagberg

bleiben, ha fprad) er su ibr 'fe^e bid) ^u mir auf meinen Sattel, fo fliegen

lüir i)inah trie ^ögel.' '3^er alte Sattel gefällt mir nicbt,' fagte fie, 'icb

brauche nur an meinem -J^nufd^ring gu breben, fo finb mir in .f)au&.'

'Sßoblan,' antmortete ber ^Trommler, 'fo münfd) un§ t»or ha^' Stabttbor.'

Sm ^n mareu fie bort, ber Trommler aber fpra^ 'idb mill erft gu meinen

(Altern geben uub ibueu 9^ad;ricbt geben, barre mein bier auf bem ge^br id)

min balb äurüd fein. ";Mcb,' fagte bie Sl'önig§tod)ter, 'icb ^^^^^ bicb, nimm

bicb tu 5lcbt, !üffe beiue ©Itern bei beiner 5ln!unft uid)t auf hk recbte 23ange,

benn fonft mirft bu alle§ Pergeffeu, unb id) bleibe bier allein unb Perlaffen

auf bem gelb surüd.' '5Bie !anu icb bid) Pergeffen?' fagte er unb perfpracb

ibr tu bie recbte ^aitb red)t halh mieber ^u fommeu. 5115 er tu fein päter^

licbe§ ^au§ trat, mußte niemaub mer er mar, fo 1)atte er ficb Peräubert,

beuu bie bret STage, bie er auf bem ®la§berg gugebracbt i)atte, roaren brei

lauge Sabre gemefeu. 'Da gab er fiel) gu erfeuueu, uub feine (Altern fielen

ibm Por Sreube um hen §al§, uub er mar fo bemegt tu feinem fersen, baf^

er fie auf beibe SSangen füfete uub an bie 3Sorte be§ 9}2äbcben§ nid)t bacbte.

2Bie er ibueu aber beu ^ufe auf bie recbte Söange gegeben bcitte, Perfcbmaub

ibm jeber ©ebaufe an bie Sl\inig§tocbter. ®r leerte feine ^afcben an^ uub

legte ^öubePoll ber größten CSbelfteiiie auf t>zn 3:ifcb. ®ie Altern mußten

gar iticbt ma§ fie mit bem Üieicbtbnm anfangen follten. Da baute ber ^ater

eiu präcbttge§ Sd)loß, nou ©arten, SSälbern unb Söiefen umgeben, al§> menu

eiu gürft barin mobneu follte. Uub al^ e§ fertig mar, fagte bie Mntkx

'icb ^fi6e ßi" 9}Zäbd)en für bid) au§gcfud)t, iu brei Sagen foll bie ^ocb^eit

fein.' ^tx Sobu mar mit allem aufrieben, ma§ bie ©Itern moUten.

^ie arme ^öitiggtocbter hatte lange Por ber Stabt geftauben unb auf

bie 9ftüd!ebr be§ Süngliug§ gemartet. 5n§ e§ Slbenb marb, fpracb fie 'gemi§

hat er feine (Altern auf bie red)te SSange gefüfst, unb hat mid) Pergeffen.'

5br $erä mar Poll 3:rauer, fie münfcbte fid) in eiu einfame§ 2öalbbäu§d)en

unb moHte utcbt mieber an hen ^of ibre§ S3ater§ gurüd. ^eben 5lbenb

gieug fie tu bie ^taht, unb gieug an feinem ^au§ Porüber: er fab fie mand)^

mal, aber er tanntt fie uid)t mebr. (Snblid) borte fie mie bie :^eute fagten
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'inoröcn mirb feine Jpoc^jeit flefeiert.' ®a fprarf) fie *id) tt)iK öerfucf)en ob

ict) fein ^er^ mieber Qeminne.' ^21I§ ber erfte ^ocbäeit^tofl gefeiert warb, "ba

breöte fie il)ren "-li>uiifcl)rina unb fprac^ ' ein ^Tleib fo Qlän^enb mie bie Sonne.'

^2il§bnlb lafl ha§< ^'(eib bor ibr unb tvax fo glön.^enb, al§ wenn e§ au§ (auter

«Sonnenftrablen gebebt tüäre. *;?((§ alle Gräfte firf) Derfammelt batten, fo trat

fie in ben Baai. Sebermann rounberte ficb über 'i)a§' fcböne Slleib, am meiften

bie 93raut, unb ba fd)öne Sl^Ieiber ibre flrötlte 5uft roaren, fo gieng fie äu

ber gremben unb fragte ob fie e§ ibr üerfaufen lüoÜte. '^ür (^elb nicbt,'

anttt)ortete fie, 'aber menn icb bie erfte 9?ad)t öor ber ^büre nerroeilen barf,

wo ber 53räutigam fd^läft, fo roill icb ß§ bingeben.' ^ie 33raut tonnte ibr

Verlangen nid)t bezwingen unb billigte ein, aber fie niifd)te bem ^^räutigam

einen @d)Iaftrun! in feinen ü^ai^tinein, motion er in tiefen Scblaf öerfiel.

^^U§ nun aüe§ ftiU geworben mar, fo fauerte ficb bie ^^onigStocbter üor bie

5büre ber Scblaffainmer, öffnete fie ein nienig unb rief binein

'Trommler, Trommler, [)ör mtd^ an,

l^aft bu mirf) benn gan^ nercteffcn?

t)aft bu auf bem (iilaeberg nic^t bei mir gefeffen?

i)abe id) DOr ber öere md)t betoa^rt bein Sebcn?

I^aft bu mir auf Sreue nidjt bie -s^anb gegeben?

Irommler, Srommler, ^ör mic^ an.'

'^(ber e^ luar aüe^ uergeblicb, ber 3:rommIer it>ad)te uid)t auf, unb al§ ber

ilVorgeu anbrad), mu^te bie ^Uinig^tocbter unüerricbteter ^inge trieber fort-

geben. ^3{ni guieiten 2Ibenb brebte fie ibren 3Sunfd)ring unb fprad) 'ein

kleib fo filbern aB ber ä)?onb.' ^^(I§ fie mit bem Slleib, t)a§> fo gart mar,

tnie ber *iOtonbfd)ein, bei bem geft erfd)ien, erregte fie roieber ba§ ^^er*

langen ber 5^raut unb gab e§ ibr für bie (I'rlanbni^ and) bie ^raeite ^lad)t

üor ber 3:büre ber ©cblaffammer zubringen su bürfeu. ^a rief fie in md)U

Iid)er etille

'Trommler. Jrommicr, ^ör mic^ an,

^aft bu mid^ benn gan,^ üergeffen?

Eiaft bu auf bem ©laöberg nicf)t bei mir gefeffen?

t)atic id) üor ber $)eje ntd)t beroa^rt bein Öeben?

l)aft bu mir auf 2reue nic^t bie s^anb gegeben?

Srommter, Irommler, ^ör mid^ an.'

3lber ber 2:rommler, t)on bem @d)Iaftrun! bztäubt, mar nicbt äu ermeden.

3:raurig gieng fie ben ilVorgen roieber jurüd in ibr 2öalbbaus. "ilber hit

JOeute im ,^au§ batten bie Silage be§ fremben 3}^äbd)en§ gebort unb erjäblten

bem 53räiitigam baüon: fie fagten ibm aucb 'Oa^ e§ ibm nicbt möglieb ge=

mefen märe etmag baöon 5u üernebmen, meil fie ibm einen ^Scblaftrun! in

ben SSein gefcbüttet bätten. ^.^(m britten ^^(benb brebte bie Äönig§tod)ter hzn

2i>unid)ring unb fpracb 'ein Sileib flimmernb mie Sterne.' ^2tl§ fie fid) barin

auf bem geft geigte, mar bie 53raut über bie ^rac^t be§ Slleibe§, ha§> bie

anbern meit übertraf, gans aufeer ficb ui^t) fpracb 'icb foÜ unb niufe e§ baben.'

"^^iK" ä)Jäbcben gab eö, mie bie anbern, für bie (5rlaubni§ bie dla&it cor ber

3:büre be§ 53rüutigam§ äujubringen. Xer 33räutigam aber traut ben Sein
31*
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nic^t, ber i^nt üor bem (Schlafenciebe« gereicht mürbe, [onbcrii c\o% ibit ötuter

ha^ '^iett. Unb qI§ alte§ im .§au§ ftifl getporben lunr, fo borte er eine

fanfte (Stimme, hk ibn anrief

'Srommicr, Srommicr, ^ör mic^ an,

l^aft bu mid^ benn ganj üergeffen?

I^aft bu auf bem ©laäberg nidit bei mir gefeffen?

l^abe icf) oor ber $)eje ntd)t beroa^rt bctn Seben?

^aft bu mir auf 2reue nidjt bie -s'^anb gegeben?

Srommler, Trommler, ^ör mtd^ an.'

^(ö^Ii(t fam ibm ha§> (^ebäc^tni^ tnieber. 'SIc^,' rief er, 'lüie babe id) fo

treulog I)anbe(n fomten, aber ber ^u%, ben icb meinen ditern in ber greube

meinet ^erjen^ auf hk recbte 23anfle gegeben (jabe, ber ift Scbulb baran,

ber f)at mii^ betäubt/ ©r fprang auf, nabm bie Äönig^tocbter bei ber

^anb unb führte fie gu bem ^ett feiner (X'tteru. ''^ag ift meine rechte

^raut,' fpracb er, 'roenn id) bie anbere beiratbe, fo tbue icb groBe§ Unredbt-'

2)ie ©Itern, al§ fie borten tüie a(le§ ficb zugetragen batte, billigten ein.

2)a raurben bie Siebter im ®aal tt)ieber angesünbet, Raufen unb trompeten

berbei gebolt, hk greunbe unb ^ertnanbten eingelaben lüieber gu fommen,

unb bie roabre ^odijeit tnarb mit großer greube gefeiert. 3)ie erfte ^Sraut

bebielt bie fcbönen Kleiber 3ur (äntfcbäbigung unb gab ficb sufrieben.

194.

Die £ornäl)re.

^orgeiten, al§ ®ott nod) felbft auf ©rben luanbelte, ba luar hk grucbt^

barfeit be§ ©oben§ öiel größer a(g fie je^t ift: bamalc^ trugen bie ^^{ebren

nicbt fünfzig; ober fecbäiöfältig, fonbern Pier- bi§ fünfbunbertfältig. Xa
roud)fen bie Slönier am ^alm pon unten biö oben binauf: fo lang er war,

fo lang mar aucb bie 5Iebre. 2(ber roie bie 93?enfdieu finb, im lleberfluß

acbten fie be§ (Segen§ nid)t mebr, ber üon ©ott fommt, merben gleidjgültig

unb leicbtfinnig. (Sine§ ^age§ gieng eine ?3-rau an einem ÄYu'nfelb Porbei,

unb ibr fleine» ßinb, ha^ neben ibr fprang, fiel in eine -i^fü^e unb be-

fd)mu6te fein ^^{eibd)en. ®a riB bie SQtutter eine .i^anb Pol! ber fcbönen

':}Iebren ab unb reinigte ibm bamit ba§ Sileib. 2ll§ ber ^err, ber eben Por^

überfam, ha^ fab, gürnte er unb fpracb 'fortan foE ber Ä'ornbalm feine

^^lebre mebr tragen: bie 9J?enfd)en finb ber bimmlifcben @iibe nid)t länger

lüertb.' ^ie Umftebenben, bie ha^ borten, erfd)racfen, fielen auf bie Änie

unb flebten, ha\^ er nocb etmaj. möcbte an bem Jpalm fteben (äffen : menn fie

felbft e§ and) md)i Perbienten, hod) ber unfcbulbigen ^übner megen, hk fonft

Perbungern müfeten. S)er $err, ber ibr (SIenb PorauS fab, erbarmte fid)

unb geiüäbrte bie ^itte. Sltfo blieb nod) oben ^k 5lebre übrig, roie fie

je^t n)äd)ft.
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195.

Der ®rabl)ügeL

@iii reidjer ^^auer flanb eiue§ Xac\^ in feinem «Spof unb [djoute nad)

feinen gelbern nnb ©arten: ha^» ^orn tt)ucf)§ fräftig ^eron unb bie Dh\U
bäuxm biengen öoU ^rüc^te. ^q§ ©etraibe beö üorigen Sa5r§ (ng nocb in

fü mächtigen Raufen auf bem Stoben, ba% e§ faum bie halfen tragen fonnten.

®ann gieng er in ben Statt, t>a ftanben bie gemäfteten Ocfifen, bie fetten

S^üÖe unb bie fpiegelglatten ^ferbe. (Snblid) gieng er in feine 8tu6e gurücf

unb marf feine ^licfe auf bie eiferuen Sl\iften, in lüetd^en fein Q^elb tag.

%{§> er fo flanb, unb feinen Üi'ei(ttt)um überfaf), ftopfte e§ auf einmal beftig

bei ibm an. @§ flopfte aber nicbt an bie 3:büre feiner Stube, fonbern an

bie ^büre feine§ ^ergens. Sie tbat fidb auf unb er borte eine Stimme,
hie gu ibm fpracb 'baft bu heu Peinigen bamit mobt getban? f)a]t bu bie

9?otb ber Sinnen angefeben? baft bu mit ben Jpungrigen bein 33rot getbeitt ?

n)ar bir genug tna§ bu befafeeft ober Wt bu nocb immer mebr öertangt?'

^a^ ^txh sÖQerte nicbt mit ber StnttDort 'icb bin bart unb unerbittticb Qe^

niefen unb ^ahe ben SO?einigen niemals ettt)a§ (SJute§ ergeigt. oft ein Slrmer

gefommen, fo ^ahe id) mein 5tuge n^eg geroenbet. 3cb 'i)cibe micb um @ott

nicbt befümmert, fonbern nur an bie 9[)^ebrung meine§ 9^eicbtbum§ gebacbt.

Säre aäe^ mein eigen geraefen, tt)a§ ber ^immet bebecfte, bennocb bätte id)

nicbt genug gebabt.' Ui§> er biefe Stntmort üernabm, erfcbracf er beftig: hk
Stnie fiengen an ibm gu gittern unb er mufete fict) nieberfe^en. 2)a Üopfte

e§ abermals an, aber e§ flopfte an bie 2:büre feiner Stube. (£§ mar fein

D^acbbar, ein armer 3}?ann, ber ein Jpäufcben Äinber bcitte, bie er nicbt mebr

fättigen fonnte. '^cb tpeiß,' hadjte ber 3trme, 'mein DZacbbar ift reicb, aber

er ift ebenfü bart: icb glaube nicbt ha^ er mir bitft, aber meine ^inber

fcbreien nacb 33rot, ba mü icb e§ roagen.' (Sr fpracb äu bem Üteicben '^br

gebt nicbt teicbt ettt)a§ t)on bem eurigen meg, aber icb ftebe ha mie einer,

bem ha^ SBaffer bi§ an ben S^opf gebt: meine ^inber bungern, teibt mir

Pier ^D^atter ^orn.' ^ex ü^eicbe fab ibn lange an, ha begann ber erfte

Sonnenftrabt ber d)lxlhz einen tropfen üon bem @iö ber ^abfucbt absu-

fcbmetf^en. '^ier 93?atter mitt icb bir nicbt teiben,' antmortete er,. 'fonbern

acbte mit! icb bir fcbenfen, aber eine Sebingung mußt bu erfüllen.' '2öa§

fott icb tbun?' fpracb ber 5lrme. '2Benn icb tobt bin, follft bu brei D^äcbte

an meinem @rabe macben.' ^em 33auer marb bei bem Eintrag unbeimlicb

,;u 9J?utb, bod) in ber D^otb, in ber er ficb befanb, bätte er aile^' bemittigt:

er fagte atfo ?,u unb trug ha^ Ä'orn beim.

(5§ mar, at§ bätte ber 9teid)e Porau§gefeben ma§ gefd)eben n^ürbe, nacb

brei Xagen fiel er plij^licb tobt jur (£rbe; man mufete nicbt recbt mie e§

eingegangen mar, aber niemanb trauerte um ibn. 5ll§ er beftottet mar, fiel

bem ^iJtrmen fein 53erfpred)en ein: gerne märe er baPon entbunben gemefen,

aber er had)tt 'er i)^\t ficb gegen bicb bocb milbtbätig ermiefen, hn i)a]t mit
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feinem ^orn beine buuQvifleu ^'iiiber gefättiat, unb märe ha^ and) nic^t, bu

^aft einmal bog ^erfprec^en cjegeben unb mußt bu e§ galten.' Set ein=

brecfeenber 9lad)t flieng er auf ben ^ird)hof unb fe^te fic^ auf ben &xab^

!)üge(. (S§ mar alle§ ftitt, nur ber 9[)ioub fcfeien über bie ©rabbügel unb

manchmal flog eine ©ule uorOei unb liefe ibre fläglic^en 3^öne boren. 5Xl§

"tk @onne aufgieng. begab fid) ber "i^Irme ungefäbrbet beim unb ebenfo gieng

bie irü^it^ dlad)t rubig öorüber. 2)en ^^Ibenb be§ brüten 3:ag§ empfanb er

eine befonbere ^^Ingft, e§ mar ibm al§ ftänbe no(t etmaS beöor. Sl(§ er

binau§ tarn, erblidte er an ber 9Jcauer be§ ,^ird)bof§ einen ?J?ann, ben er

nod) nie gefeben batte. ©r mar nidjt mebr jung, batte Stuben im (^efid)t

unb feine fingen blicften fcbarf unb feurig umber. (£r mar gang t»on einem

alten 3}?ante( bebecft unb nur grofee Üteiterftiefeln maren fid)tbar. '2öa^

fuc^t ibr bier?' rebete i^n ber Sauer an, 'grufelt euc^ nicbt auf bem

einfamen Sl^ir^bof?' '^cb fucbe nid)t§,' antmortete er 'aber ic^ fürcbte and)

nid)t§. 3d) bin mie ber ^unge, ber aufgieng ha^ ©rufein ^^u lernen, unb

fic^ öergeblid) bemübte, ber aber befam bie Ü'önig^todjter ^ur ^^xan unb mit

ibr grofee 9teid)tbümer, unb id) bin immer arm geblieben, ^d) bin nicbt^

al§ ein abgebanfter Solbat unb mill biev bie dlad)t zubringen, meil icb fouft

fein Cbbacb bcihe' 'ülöenn ibr feine 5urd)t habt,' fprad) ber Sauer, 'fo

bleibt bei mir unb belft mir bort ben ©rabbügel bemacben.' 'Söacbt balten

ift (Sac^e be§ Solbaten/ antmortete er, 'ma^ une bier begegnet, ®ute^ ober

Söfe§, ta^ mollen mir gemeinfd^aftlid) tragen.' ®er Sauer fd)lug ein unb

fie festen ficb aufammen auf ha§> &xab.

'311Ie§ blieb ftilt h\§' 9[)^itternad)t, ha ertijiite auf einnml ein fc^neibenbe»

pfeifen in ber Suft, unb hk beiben 2öä(tter erblidten ben Sofen, ber leib;

baftig t)or ibnen ftanb. '?5ort, ibr ^alunfen,' rief er ibnen ^u, 'ber in

bem Öirab liegt, ift mein: \d) mill ibn bolen, unb mo ibr nicbt meggebt,

bre^ icb eud) bie .^älfe um.' '^txx mit ber rotben i^eber,' fprad) ber Solbat,

'ibr feib mein ipauptmann nicbt, ic^ brauch eucb nicbt h^i gebord)en, unb t>a^

gürcbten hah id) nod) nic^t gelernt, ©ebt eurer SSege, mir bleiben bier

fi^en.' 2)er Teufel bad)te ' mit (Solb fängft bu bie gmei ^aberlumpen am
beflen,' sog gelinbere Saiten auf unb fragte ganj sutraulid) ob fie nic^t einen

Seutel mit @oIb annebmen unb bamit beim geben mollten. '^ay läfet fic^

^ören,' antmortete ber ^Solbat, 'aber mit eineui Seutel t»olI (^olb ift un»

nicbt gebient: menn ibr fo t)iel ®olb geben moHt, al§ ha in einen üon meinen

©tiefein gebt, fo motten mir (Sud) ha^ §elb räumen unb abrieben.' '80 öiel

f)abt id) nic^t bei mir,' fagte ber Teufel, 'aber id) mill e» boten: in ber

benacbbarten Biaht mobnt ein 2öecb§Ier, ber mein guter greunb ift, ber

ftredt mir gerne fo üiel öor.' "J^ll» ber 3^eufel Perfd^munben mar, 50g ber

©olDat feinen linfen Stiefel au§ unb fprad) 'bem Äoblenbrenner moUen

mir fd)on eine D^afe breben: gebt mir nur euer 9}?effer, ©eüatter.' (Sr fcbuitt

üon bem Stiefel hk Soble ab unb ftellte ibn neben ben ^ügel in ha§> bobe

©raö an ben 9^anb einer balb übermad)fenen ©rube. 'So ift alle§ gut'

fprad) er, 'nun fann ber Scbornfteinfeger fommen.'

^^^eibe festen fid) unb marteten, e§ bauerte ni6t lange, fo fam ber
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teufet uub :5atte ein Särfc^en @oIb in ber ^aub. 'Schüttet e» nur hinein,'

^ürad) ber ©olbat unb bob ben 'Stiefel ein raeniß in hk «spö^e, 'ba§ rairb

aber nirfjt genug fein.' ^er ©c^n)Qr5e leerte ba§' Säcfdjen, ba§ ©olb fiel

buic^ unb ber Stiefel blieb teer. '2)umnier iTeufet/ rief ber Solbot, 'e§

fc^idt nid}t: h^^^ icb e§ nicbt g(eid) gefagt? febrt nur lüieber um unb bolt

nie()r.'' ^er 3:eufe( fd)ütte(te ben Ä^opf, gieng unb tarn nacb einer Stunbe
mit einem t>iel grüneren Bad unter bem 3(rm. '9?ur eingefüKt/ rief ber

8oIbat, aber ic^ äiüeif[e, ha^ ber Stiefel üoK mirb.' Xog (Solb flingeltc

al§ e» binab fiel, unb ber Stiefel blieb leer. 2)er Teufel bücfte mit feinen

glübenben klugen felbft binein unb übersengte ficb öon ber SBabrbeit. 'Sbr
babt unt)erfd)dmt ftarfe SBaben' rief er unb Dersog ben 3Jlunb. * Steint

ibr/ ermieberte ber Sotbat, 'icb bätte einen ^ferbefufe mie ibr? feit mann
feib ibr fo fnauferig ? mad;t ha\] ibr mebr ©olb berbeifd)afft, fonft tüirb auv

unferm <!panbel nid)t§.' 4>er llnboib trollte ficb abermals fort. 5)ie§mal

blieb er länger au§, unb al§ er enbücb crfi^ien, feud)te er unter ber Saft

eine§ Sade§, ber auf feiner Scb»Üer (ag. (It fcbüttete ibn in ben Stiefel,

ber üd) aber fo menig füllte al§ uorber. (5r luarb mütbenb unb moHte
bem Solbat ben Stiefel au§ ber ^anb reiben, aber in bem '2lugenblid brang

ber erfle Strabl ber aufgebenben Sonne am Fimmel berauf unb ber böfe

Q?eift entflob mit lautem ©efcbrei. ^ie arme Seele tnar gerettet.

^er ^auer lüollte ha§> (^olb tbeilen, aber ber Solbat fpracb 'gib ben

Firmen \va§> mir anfällt: id) ^ielK äu bir in beine Jt^ütte unb mir moHen
mit bem übrigen in ^ube unb ^rieben äufammen leben, fo lange e§ @ott

gefällt.'

106.

®ll Uinkrank.

:^ar mar mal 'n ^önig man, un be bar 'n ^ocbter fiat: un be hn^

'n glafen ^arg mafen laten, un bar fegt be bar öüer lopen fun, an to öaHen,

be fcbuU fin jDod)ter to 'n gro bebben. 2)o i§> bar 0! en, be mag be ^önig»=

bod)ter fo gärn liben, be üragt ben Äönig of be fin ^ocbter nicb bebben

fd;ar? 'Sa,' fegt be Ä^önig, 'menn be bar ööer ben ^arg lopen fan, anhat

be üalt, ben fd)al be är bebben.' ^0 fegt be ß^önigSbocbter htii mil fe bar

mit büm öuer lopen un mit büm boUen, men be mar uallen fcbul. Xo lopt

fe bar mit 'nanner otjer, un a§ fe bar miben up fünt, bo glit be ^onigy^

bocbter ut un mit, un be (3ia§>haxQ be beit fid apen, un fe fcbütt barin

benbal: un be 53rögam be fan nid) fen mar fe berbör famen i§, ben be

S3arg bet fid gtid mär to hau. ^0 jammert un ment be fo Pät, un hz

^önig ig of fo trorig un let ben Sarg bar mebber meg bräfen un ment be

mit är mebber ut frigen, nmn fe fönt be Stä ni finnen mär fe benbat PaEen

iö. Uennertüffen i§ be ^önigSbocbter ganj bep in be ©runt in 'n grote

Jpöl famen. 2)o fumt är bar 'n offen Äärt mit n ganaen langen grauen
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33art to möt, un be fegt tren fe fhi 9J?agb trafen lt)il un aü bou raat be

beöelt, ben f^ol [e läöen bliöeii, oniier^ tniE Be är ümbriiiöen. ®o be^

fe aK \mt be är fegt. 'S 3)?orgeii§ ben !nd)t ^e fin Sebber ut be ^af! un

legt be an ben Söarg un ]ti(i)t bormit to 'n Q3arg ^enut: un ben luft U be

Sebber na ftcf üm^oc^ mit fic! benup. Un ben mut fe fin SIeten fafec unb

fin S3ebb mafen un aä fin 5(rbeit bon, un ben, men I5e mebber in .^ui- fumt,

ben bringt be aHtit 'n .^üpen (3olt un ©über mit. 5l§ fe nl t>äl jaren bi

em tDäfen i§ un a( gang olt niurben is, bo I)et be är Sro 9J?nii§rot, un

fe möt büm olt 9^infranf beten, '^o is be o! m§> enmat ut, bo matt fe

büm fin ^thh un raafft fin ©cböttelS, un bo maft fe be ^ören un ^enfterS

att bicbt to, un bo i§ bar fo 'n @cbuf tüäfen, mar 't Secbt i^ertn fcbint titt,

hat Ut fe apen. 5(§ b' oll 9^infran! bo mebber !umt, ho flopt be an fin

2)ör un röpt '?^ro 9}?an§rot, bo mi b' ®ör apen.' '9^a,' fegt fe "i! bo bi,

oti D^infranf, b' ®ör nicb apen.' 2)o fegt be

'§ir fta i! arme 9tin!ran!

up min föocntein 33enen lanf,

up min en oergüUcn 3?ot,

^ro 2;jan§rot, ronff mi b' ©c^öttelä.'

"f beb bin ©cböttel§ al inuffen' fegt fe. 2)o fegt be mebber
'l^ir fta if arme 3ftinfranf

UTß min föoentetn 33cnen Ion!,

wp min en üergüllen 33ot,

^ro ^J^anärot, ma! mi 't Sebb.'

''f beb bin S3ebb aU matV fegt fe. ^o fegt be mebber
*^tr fta i! arme 5Rin!ran!

up min föoentetn 3?enen lanf,

up min en oergüUen 35ot,

f^-ro SKansrot, bo mi b' S)ör apen.'

Xo li3pt be alt runt um fin ^n§> to un füt hat be Iüt!e Su! bar apen i§,

bo benft be 'bu fcbaft bocb in§ tofen wat fe bar rool ma!t, marüm hat fe

mi b' ^ijr tnol nicb open bon tnit. ^o mil be bar bör fifen un fan ben

^^p bar ni bor frigen mn fin langen 33art. '^o fteft be fin ^art bar

erft bör be Suf, un a§ be be bar benbör ^t, bo geit gro äl^auörot bi un

fcbuft be 2u! grab to mit 'n iöant, be fe bar an bunnen i}^t, un be ^axt

'

blift barin Paft fitten. 2)o fangt be fo jammerti! an to friten, bat beit um
fo fär: un bo Uhh't be är fe mag um mebber Io§ taten. ®o fegt fe er

nicb a§ bet be är be Sebber beit, mar be mit to'n ©arg berut fticbt. ^Do

mag be mitten ober nicb, be mot är feggen mar be Sebber i§. ®o bint fe

'n gangen langen ©ant bar an be ©d^uf, un bo legt fe be Sebber an un
fticbt to 'n ©arg berut: un a§> fe bauen \§>, bo luft fe be Scbuf apen. 2)a

geit fe na när ©aber ben un üertelt mo hat är all gan i§. 3)o freut be

^'önig ficf fo un är ©rögam i§ bar o! nocb, un ho gat fe ben un grapt

ben ©arg up un finnt ben otten 9^in!rauf mit all fin @oIt ün @ülper barin.

X'O let be ^\inig ben ollen ^Hinfran! bot mafen, un all fin (SülPer un @ütt
nimt be mit. ®o fricbt be ^önigebocbter htn ollen ©rögam nocb ton

dJlawn, un fe läPt recbt Pergnögt un berrlicb un in Sreuben.



Sie Ärt)ftaafuger. 489

197.

Ute finillallkugeL

(S§ tvav einmal eine 3aulierin, bie I)atte brei ©öBne, bie fic^ drüberlid)

liebten: aber bie 3l(te traute- ibnen nicbt unb bad)te fie motiten ibr ibre

dJlad}t rauben. ®a nermanbelte fie ben ältefteu in einen 51bler, ber mufete

auf einem gelfeuöebirge baufen, unb man fa:b ibn mancbmaf am Jpimmet

in groBen ^\etfeen auf unb nieber fcbiueben. '2)en sineiten öerraanbelte fie

in einen SöaEfifd), ber lebte im tiefen 9}?eer, unb man fab nur raie er äu-

lüeiten einen mädbtigen SSafferftrabl in bie ^öbe marf. ^eibe i)attin nur

aiüei ©tunben jeben ^üq ibre menfd)Iid)e ©eftalt. 2)er britte Sobn, ha er

fürcbtete fie möcbte ibn and) in ein reifeenbe§ 2:bier üermanbeln, in einen

:öären ober einen 3ßo(f, fo gieng er beimtid) fort. @r batte aber gebiJrt

\)a% auf bem @cb(ofe ber golbenen Sonne eine t)ern)ünfd)te S^önig§tod)ter

füBe, hk auf @rli3fung barrte: e§ mii^te aber jeber fein Seben baran raagen,

fdjon brei unb ä^anaig Jünglinge mären eiue§ jämmerlid^en ^obe§ geftorben

unb nur nocb einer übrig, bann bürfte feiner mebr fommen. Unb ha fein

^erä obne gurd)t trar, fo faßte er ben ©ntfcbtufe ha§> (Sd)toB öon ber got^

benen ©onne aufpfucben. ®r raar fd)on lange 3ßit berum gesogen, unb

batte e§ nicbt finben fönnen, ha gerietb er in einen großen ^aih unb )x>n%te

nicbt Xüo ber SluSgang mar. 5(uf einmal erbütfte er in ber ^erne ätcei

^Kiefen, bie mintten ibm mit ber ^anb, unb a(§ er 5U ibnen fam, fprad;en

fie 'mir ftreiten um einen ^ut, mem er angeboren foll, unb ha mx beibe

g(eid) ftar! finb, fo fann feiner ben anbern überwältigen: bie ffeinen 5[)cenfd}en

finb ftüger al» mir, baber motten mir bir bie (5ntfd}eibung überlaffen.' 'SSie

fönnt ibr eucb um einen alten ^ut ftreiten?' fagte ber Jüngling. '®u

meifet nicbt mag er für C£igenfd)aften bat, e§ ift ein iBünfd)bnt, mer ben

auffegt, ber fann fid) binmünfd)en mobin er mid, unb im 2lugenb(id ift er

bort.' '®ebt mir ben ^ut' fagte ber Jüngling, 'icb tüiU ein ©tücf 2Seg§

geben, unb menn icb euc^ bann rufe, fo lauft um bie SSette, unb mer am

erften bei mir ift, bem foU er geboren.' (£r fe^te ben ^ut auf unb gieng

fort, bacbte aber an bie Si^ijnig^tocbter, üergaß bie 9iiefen unb gieiig immer

meiter. (Einmal feufgte er au§ ^erjenggrunb unb rief, 'acb, märe id) bocb

auf bem ©cbloü ber golbenen Sonne!' Unb faum maren bie SSorte über

feine Sippen, fo ftanb er auf einem boben 33erg öor bem Xi)ox be§ Sd)Ioffe§.

(Sr trat binein unb gieng burcb ade 3i"nner, bi§ er in bem legten bie

ÄönigStocbter fanb. 5tber mie erid)rad er, aiv er fie anblidte: fie batte

ein afcbgraue§ @efid}t Pod Ütunseln, trübe ^^(ugen unb rotbe .ipaare. 'Seib

ibr bie k^Dnig§tod)ter, bereu ®d)önbeit aäe 3Se(t rübmt?' rief er au^. ''2Id)/

ermieberte fie, 'ha§> ift meine ®eftalt nid)t, bie *:^lugen ber 9J?enfd}en fönnen

micb nur in biefer ^pät3lid)feit erblicfen, aber bamit bu meiBt mie id) au§=

febe, fo fcbau in ben Spiegel, ber läßt fid) nid)t irre mad)en, ber ä^igt bir

mein iÖilb, mie e§ in Sßabrbeit ift.' Sie gab ibm ben Spiegel in bie $anb,
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uiib er iüi) baiiii bü» ^^(bbilb bec [rf;önflen ^jungfrau, bie auf ber SJelt lüav,

uiib fab, tüie ihx üor ^i^rauricifeit bie 3!:bvänen über bie SSaiicjeii roUten. Xa
]\)xad) er 'mie famift bu erlöft merbeii? icb )d)eue feine ©efabr.' Sie fprad)

'iner hk frDftalliie ^liii^el erlanat uiib I)ält fie bem B^iul^ßver üor, ber brid;t

bamit feine )))lad)t, unb id) fef)re in meine roabre (3i]talt ^urürf. %ii),' fe^te

fie bmu, 'fc^ou fo niancber ift baruin in feinen Zoh gegangen, unb bu

junget 53Iut, bn janunerft mirf), wenn bu bicf) in bie großen ©efä5rlicf)feiten

begibfl.' 'Widj fann nic{)t§ abgalten' fpracb er, 'aber fage mir wag id)

tbiai mnf3.' '^u fuHft alle» luiffen,' fprad) bie Stönig»tocbter, 'menn bu

ben '-J3erg auf bem ha^» Bd)io% ]td)t, binabgebft, fo mirb unten an einer

Oueüc ein roilber '^(ueroc^g fteben, mit bem mußt bu fämpfen. Unb irienu

e§ bir glücft ibn äu tobten, fo rcirb ficb au§ ibm ein feuriger ißogel erbeben,

ber trägt in feinem 2^ih ein glübenbeS (£1, unb in bem (£i ftecft al» Xotter

bie Sl'ri)ftaüfugeL iix läßt aber ha§> (Xi nid)t fallen, bi§ er bagu gebrängt

tüirb, fällt e» aber auf bie (X'rbe, fo äünbet e§ unh öerbrennt aKe§ in feiner

9Hbe, unb ha§> ßi felbft ^erfd^milät unb mit ibm bie frt)flaKne ^tugel, nub

ad beine dJlü^t ift öergeblic^ geroefen.'

Ter Jüngling flieg binab ju ber CueKe, n)o ber 2luerod)fe fcbnaubte

unb ibn anbrüUte. dlad) langem ^ampf ftiejs er ibm fein Scbtüert in ben

Seib unb er fanf nieber. ^2(ugenblicflid) erbob fic^ au§ ibm ber Seueröogel

unb iDoIlte fort fliegen, aber ber '^bler, ber ^^ruber be» ^ünglingg, ber

ätr)ifd)en ben SSolfen baber sog, ftürate auf ibn berab, jagte ibn nacb bem
SOteer hin unb fließ ibn mit feinem Scbnabel an, fo 'i)a% er in ber ^ebräng^

ni§ ha^ (5i fallen üeB. (£§ fiel aber nid;t in ha^ SJZeer, fonbern auf eine

^ifdjerbütte, bie am Ufer flanb, unb bi^ fieng gleicb an au rammen unb

tüüßle in flammen aufgeben. 2)a erboben ficb im 9J?eer bau^bobe SBeHen,

flrömten über bie .i^ülle unb besroangen ba» geuer. 2)er anbere trüber,

ber SBaltfifcb, iDar beran gefd)it>ommen unb hatte ha^ Saffer in bie iQöbe

getrieben. ^21B ber ^ranb gelöfd;t roar, fud)te ber Jüngling nad) bem C£'i

unb fanb e§ glüdlid^er SSeife: e§ mar nod) nicbt gefcbmolsen, aber bie Scbaale

trar Pon ber plö^Iid)en ^^bÜiblung burd) ha§> Mte Söaffer §erbröcfell unb

er fonnte hk Ä^rpflallfugel unPerfebrt beraub nebmen.

^^I§ ber Süngling 5U bem 3tmberer gieng unb fie ibm porbietl, fo

fagte biefer 'meine d)lad)t ift äerftörl unb bu bift Pon nun an ber ^önig

Pom Bd)lo% ber golbenen Sonne, '-ilucb beinen 53rüberu lannfl bu bie menfcb'

Iid)e ©eflalt bamit jurüd geben.' 5)a eitle ber Jüngling gu ber ^önig§tod)tcr,

unb al§ er in ibr B^nnier trat, fo flanb fie ha in Potfem ©tanj ibrer

Sd)ünbeil, unb beibe iüed)fellen Poll greube ibre 9tinge mit einanber.
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198.

Sungfratt iJIalcen.

t£'§ wav einmal ein ^lm\c\, ber öatte einen 3LVl)n, ber \mxb um hk
2:od)ter eine§ mädjtiflen Ä^önigs, bie Meß ;}nnflfvau iöialeen nnb war rounber-

fc^ön. Söeil ih' 53ater fie einem anbevn geben modte, fo mai'b fie i()m Der-

faflt. Xa fid) aber Oeibe Don ^per^en liebten, fo moHten fie nid)t üon ein=^

anber laffen, nnb hk ^unafrau SDcaleen fprad) sn ibrem Jßater 'irf) fann

unb mä feinen anbern gu meinem Q^emabl nebmen.' ^a gerietb ber 55ater

in 3ovn unb liefe einen finftern iJburn banen, in ben fein Strabt üon

Sonne ober SDhinb fiel. 3{1§ er fertig mar, fpracb er ' barin foEft bn fieben

3abve lang fifeen, bann inill id) fommen nnb feben ob bein tro^iger 3inn

gebrochen ift.' gür bie fieben ^i^bre marb Speife nnb 3:ranf in ben 3:burn

getragen, bann marb fie unb ibre Äammeriungfer binein gefübrt unb ein-

gemauert, unb alfo uon Fimmel unb (£'rbe gefcbieben. '^a fafeen fie in ber

Sinflerni§, roufeten nidjt raann 3:ag ober dlad)t anbrad). ^er ^önigSfobn

gieng oft um ben 3;^biirn bevnm unb rief ibren 9Zamen, aber fein Saut

brang uon außen burcb i>ie bicfen Sl)^auern. äSa» fonnten fie anber§ tbun

altf jammern unb flagen? Snbeffen gieng bie S^^t babin unb an ber ^ilb-

nabnie uon Speife unb ^ranf merften fie ha% bie fieben ^abre ibrem i^n'b^

fid) näberten. Sie backten ber '^ugenblid ibrer ©rlöfung märe gefommen,

aber fein ^ammerfcblag liefe ficb boren unb fein Stein lüollte an§ ber SO^auer

fallen: ey f(f;ien al^ ob ibr ^ater fie üergeffen bätte. 5(1§ fie nur nocb für

furse 3eit 9^abrung bitten unb einen jämmerlicben ^ob t)orau§ faben, ha

fpracb bie :5nngfrau äRaleen 'mir muffen ha§> le^te öerfud)en unb feben ob

XDix bie 93^auer burcbbred;en.' Sie nabm ha^ 55rotmeffer, grub unb bobrte

an bem SD^örtel eine§ Steint, unb raenn fie müb war, fo löfle fie bk Kammer-

Jungfer ab. 9^ad) langer "äxbdt gelang e§ . ibnen einen Stein beraub äu

nebnien, bann einen sroeiten unb britten, unb nad) brei Silagen fiel ber erfte

2id}tftrabl in ibre ^unfelbeit, unb enblid) mar bie Oeffnung fo grofe ha%

fie binauy fcbauen fonnten. ^er ipimmel raar blau, unb eine finfcbe 2nft

roebte ibnen entgegen, aber mie traurig fab ring^ umber alle§ au§> : ha§> Scblofe

ibre§ 33ater§ lag in 2:rümmern, bie Btaht unb bie Dörfer maren, fo weit

man feben fonnte, üerbrannt, bie gelber meit unb breit üerbeert: feine a^^enfcben-

feele liefe ficb erbliden. ^211§ bie Oeffnung in ber 33?auer fo grofe mar, ha^

fie binburcbfdjlüpfen fonnten, fo fprang suerft bie Ä^ammerjungfer berab unb

bann folgte bie Jungfrau ddlaken. "äbex roo foüten fie fid) bintüenben? 2)ie

geinbe batten ha^ gan^e 9ieicb Periüüflet, ben ^önig üeriagt unb alle ©in-

roobner erfcblagen. Sie wanberten fort um ein anbere» Sanb §u fucben,

aber fie fanben nirgenb ein Dbbad) ober einen SJ^enfcben, ber ibnen einen

33iffen ^rot gab, unb ibre 9Zotb tüar fo grofe ha% fie ibren inniger an

einem ^örenneffelftraucb ftillen mufeten. %i^ fie nacb langer Söanberung in

ein anbere§ Sanb famen, boten fie überall ibre Xienfte an, aber mo fie an^
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flopften mürben fie abfleiniefen, uiib lüemanb raotlte ficf) i^ver erbarmen,

(^nbücb gelangten fie in eine grofee ©tabt unb giengen nad) bem !önig(i(f)en

^of. 3(ber and) ha f)iz^ man fie lueiter geben, bi§ enblicb ber ß'0(^ fagte

fie fönnten in ber bliebe bleiben unb al§ 2(fcbenpnttel bienen.

S)er ©obn be§ ^önig§, in beffen Üteicb fie ficb befanben, \vax aber

gerabe ber SSerlobte ber Jungfrau dJlaktn gemefen. ^er ^ater h^ttt ibm

eine anbere ^^rant beftimmt, bie ebenfo bäfelicb üon 5(ngeficbt a(§ bü§ Don

bergen mar. 3)ie ^ocbäeit mar feftgefefet unb bie ^raut fcbon angelangt,

bei ibrer grofien ^äfsHcbfeit aber liejs fie ficb öür niemanb feben unb fcblo^

fid) in ibre Stammer ein, unb bie Jungfrau 93ZaIeen mufete ibr ha§> (Sffen

au§ ber bliebe bringen. 3(B ber ^ag beran !am, mo bie ©raut mit bem

:öräutigam in bie ^\xd)^ geben foEte, fo fd)ämte fie ficb ibrer «^ä^Iic^feit

unb fürd)tete menn fie ficb auf ber Strafe geigte, mürbe fie üon ben Seuten

uerfpottet unb auSge(ad)t. Xa fprad? fie jur Jungfrau 9[)?a(een 'bir ftebt

ein grofee§ ®(üd beöor, id) 1:)abe mir ben gnfe tiertreten unb !ann nicbt gut

über bie ©tra^e geben: bu foltft meine ^rautfleiber anhieben unb meine

Stelle einnebmen: eine größere ©bre fann bir nid)t gu Sbeit merben.' ^ie

Jungfrau ä)Zateen aber fd)(ug e§ au§ unb fagte 'id) tierlange feine (5bre,

bie mir nicbt gebübrt.' ®§ mar and) üergeblid) ha% fie ibr @oIb anbot.

(Snblid) fpracb fie äornig 'menn bu mir nicbt geborc^ft, fo foftet e§ bir bein

2eben: icb braucbe nur ein SBort ju fagen, fo mirb bir ber ^opf tior hk

güfee gelegt' ®a mufete fie geborcben unb bie präcbtigen Kleiber ber 33raut

fammt ibrem @d}mud anlegen. %l^ fie in ben föniglicben Saat eintrat er=

nannten alle über ibve grofee Sc^önbeit unb ber Slonig fagte gu feinem 8obn

'ha^ ift bie ^raut, bie id) bir auSgemäblt ijabt unb bie bu sur Slircbe

fübren fottfl.' ^er Bräutigam erftaunte unb bai^te 'fie gleicbt meiner Sung=

fron älialeen, unb id) mürbe glauben fie märe e§ felbft, aber bie fi^t fd)on

lange im 3:burn gefangen ober ift tobt.' ©r nabm fie an ber ^anb unb

fübrte fie gur ^ircbe. 5ln bem 22ege ^tanh ein ^renneffelbufcb, ha fprad) fie

*58rennetteI6ufd),

$8rennetteI6ufd) fo flene,

Toat fteift bu ^ier aüene?

if ^ef be 2:t)t geireten

ba ^ef i! bt) ungefaben

ungcbraben eten.'

•2öa§ fpricbft bu ba?' fragte ber Slönig»fobn. '9^icbt§,' antmortete fie, 'id)

had)tt nur an bie Jungfrau 9Jkleen.' Gr üermunberte ficb ha% fie öon ibr

mufete, fcbmieg aber füll. 2ll§ fie an ben Steg Por bem Sl^ircbbof famen,

fpracb fie

* ^ar!fteget§, brif nic^,

6ün be rechte 33rut nic^.'

'Sa§ fpricbft bu ha?' fragte ber ^önigSfobn. '9äcbt§,' antmortete fie, 'id)

bacbte nur an bie Sungfran äRaleen.' '^tennft bu bie Jungfrau äJMleen ?

'

'9^ein,' antmortete fie, 'mie follt id) fie fennen, id) babe nur Pon ibr gebiJrt.'

5ll§ fie an bie ^ird)tbüre famen, fpracb fie abermals
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*^ar!enbär, bri! ni^,

bün be rcrf)te 33rut nic^.'

'SiMi§ fpric^ft bu ha?' fragte er. '3tcfe; aiitmurtete fie, 'id) ^abe nur au

bie ^uuflfrau 9}?aleen ßebad)!.' ^a sog er ein foflbareS (^e)"d)meibe ^eröor,

legte e§ t5r an ben ^al§ inib bafte bie ^'etteiiriiige in einnnber. darauf
traten fte in bk Äirc^e unb ber ^riefter legte öor bem Sdtar i6re ^anbe
in einanber unb öermäfilte fie. (ir führte fie suriicf, aber fie fprarf) auf

bem ganzen 23eg fein ^-Ißort. ^^Ü§ fie mieber in bem föniglicf;en @d)Iofe an=

gelangt maren, eilte fie in bie Sl'ammer ber 53raut, legte bie prächtigen

Äleiber unb ben tSdjmucf ah, gog i^ren grauen S^'ittet an unb bebielt nur

hü§' Q)ef(tmeibe um ben ^aU, haS- ftc öon bem Bräutigam empfangen f)atte.

3{I§ bie dUdit I)eran fam unb bie 53raut in hü§> ßinimer be§ ^önig^^

fof)n§ füllte geführt tuerben, fo liefe fie ben ed)Ieier über i^r Ö)efid)t fatten,

"bamit er ben 53etrug nid)t merfen fodte. Sobalb alle Seute fortgegangen

njaren, fprac^ er äu i^r 'tüa§ 6aft bu bod) au bem Srenneffelbufc^ gefagt,

ber an bem 5Bege ftanb?' '3« welchem ^renneffelbufd) ?
' fragte fie, 'id)

fpred)e mit feinem 33renneffelbufd).' 'Söenn bu e§ nid}t getban bafl, fo bift

hu bie rechte ^raut nid)t' fagte er. ^a 5alf fie fid} unb fprac^

'mut ^eruet na mt)ne iDtacgt,

be tni) mpn ®eban!en braegt.'

@ie gieng binauy unb ful^r bie Jungfrau 9J?aleen an, ' Xirne, ma§ baft bu

^u bem ^renneffelbufd) gefagt?' '^d) fagte nid)t§ al§

Srennettelbufdf),

33reimcttelbufd) fo tlene,

loat ftetft bu l^ier allene?

3f f)cf be S^t geioeten,

bn t)ef if bt) ungei'aben

ungebraben eten.'

^k '-öraut lief in bie jlammer jurüd unb fagte 'je^t ipeife id) ipa§ id) äu

bem '-örenneffelbufd) gefprodien babe,' unb tnieberbolte bie SBorte, bie fie

eben gebort batte. '%btx tpa» fagteft bu ^u bem ^'ircbenfteg, ai^ mir bar=

über giengen"?' fragte ber Ä^önig^fobn. '3u i>em ^ircbenfteg
?

' antwortete

fie, 'id) fpred)e niit feinem Stird)enfteg.' '®ann bift bu and) bie redete ^raut

nicbt.' Sie fagte mieberum

'mut l^erut na mgnc iJJaegt,

be mt) mt)n ®eban!en braegt.'

Sief binau§ unb fubr bie Jungfrau 93^aleen an, "2)irne, ma§ baft bu ^n

bem Stircbfteg gefagt?' '^d) fagte nicbt§ alS'

^arfftcgclö, bri! nic^,

bün be redete ^rut nic^.'

*'2)a§ foftet hid) bein Seben' rief hie ^raut, eilte aber in bie ^'ammer unb

fagte 'je^t uieit3 id) n)a§ id) s" bem Slird)fteg gefprod)en 1:)abe unb mieber-

bolte bie SSorte. '5lber ma» fagteft hu äur ilird)entbür?' '3ur ßirc^en^

tbür?' antwortete fie, 'id) fpred)e mit feiner Slird)entbür.' '2)ann bift bu

aud) bie red)te 33raut nid)t.' @ie gieng binau§, fubr bie Jungfrau
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^)Uk^n an *2)irne, n)a§ ^aft bii 511 ber ^ird}ent(jiir gefnnt?' '^c^ fcigte

nichts qU
Sarfenbär, brif ntc^,

bün bc redötc 33rut ntd^.'

'®a§ bricht bir ben ^a(§' rief bie S3caut uiib flerieti) in beit größten Born,

eilte aber gurürf in bie Ä^nmmer unb fagte 'ieBt ireits icf) mn§ icb p ber

Äircbentbür oefprod}en bnbe,' inib mieberbolte bie SSorte. ''2iber, mo bnft

bii ha^' ©efcbmeibe, bogi id) bir an ber ^'ird)eut5ür c^ab'?' ' 2öa§ für ein

©efcbmeibe,' antwortete fie, 'bn l)aft mir fein ®e[d)meibe gegeben.' '^cb

t)abt e§ bir felbft um ben ^al^ gelegt unb felbft eingebaft: menn bu ba§

nicbt meißt, fo bift bn bie red)te ^ront nid)t.' (£t gpg ibr ben Scbleier

üom @efid)t, unb al§ er ibre grunblofe 4iäf5lid)feit erblirtte, fprang er er=

fd)rorfen aurücf unb fprad) 'roie fommft bu bierber? iner bift buV' '3cb

bin beine Verlobte Söraut, aber med icb fürd)tete bie Seute mürben mid) ber-

fpotten, menn fie micb branf^en erblirften, fo babe id) bem "iJlfd^enpnttel be>

foblen meine Kleiber anp^ieben unb Hatt meiner anr Äircbe §u geben.' '©0
ift bn» ä)(äbcben,' fagte er, 'id) mill e§ feben, geb unb bot e§ bierber.' Sie

gieng binau§ unb fagte ben Wienern ha^^ Slfcbcnpnttel fei eine Betrügerin,

fie fodten e§ in ben ^of binabfübren unb ibm ben ^opf abfcblagen. ^ie

Xiener parften e§ unb mollten e§ fortfd)leppen, aber e» fcbrie fo laut um
^ilfe, ha% ber ^önig^fobn feine Stimme üernabm, au§ feinem 3n"nier bevbei

eilte unb ben 33efebl gab haS' 9}?äbd)en augenblidlid) Iü§äulaffen. (£§ mürben

2id)ter berbei gebolt unb ha bemerfte er an ibrem ^al^ ben ö)olbfd)mud

ben er ibm Por ber ^'ird)entbür gegeben bntte. '^u bift bie red)te 33raut,'

fagte er, 'bie mit mir gur ^ird)e gegangen ift: fomm mit mir in meine

Sl'ammer.' 5Ü§ fie beibe allein maren, fprad) er 'bu baft auf bem ÄMrcbgang

bie Jungfrau ä)?a(een genannt, bie meine üerlobte Braut mar: menn icb

bäd)te e§ mftre mbglicb, fo müfste kb glauben fie ftänbe Por mir: bu gleid)ft

ibr in allem.' Sie antmortete 'id) bin bie ;3u"gfvau 9J^aIeen, bie um bicb

fieben Sabre in ber ginfterni» gefangen gefeffen, junger unb ®urft gelitten

unb fo lange in 9Zotb unb ^2lrmutb gelebt bat: aber beute befcbeint mid) bie

Sonne tüieber. ^cb bin bir in ber Äird)e angetraut unb bin beine recbt-

miitlige ©emablin.' S)a füf^ten fie einanber unb maren glüdticb für ibr l^eb-

tag. 3^er falfd)en Braut marb gur Bergeltuug ber ^'opf abgefd)Iagen.

®er 3:burn, in melcbem bie öiingfvan SO^aleen gefeffen batte, ftanb nocb

lange 3eit, unb menn bie ^inber Porüber giengen, fo fangen fie

'fling !lang tlotia,

irer fttt in biffen J^oria?

2^Qr fitt en i^önigeöoc^tcr in,

bie Jann iE nid) to fcen fn)gn.

2)e Sßlmx be iriU nicf) bräfen,

Si^e ©teen be lüill nid^ ftec^en.

$^än§d)cn mit be bunte 3at,

himm unn folg mt) arfjterna
'
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199.

Der Stiefel nn ßüflfelleber.

(Sin 3ü(bat, ber [id) öov nid)t§ füvd^tet, Üimmert fid; niidi um nid)t§.

3o einer Bntte feinen 3(b[d)ieb evbaltcn, unb ba er nid)t§ gelernt i)attt unb

nid)t§ öerbienen fonute, fo 300 er uniber unb bat nute Seilte um ein 5lIinofen.

*:}(uf feinen ^d)ultern bieuQ ein a(ter SÖetterinantel, unb ein paar Leiter-

ftiefetn öon ^üffelteber n^aren ibm aud) nocb geblieben. (£ine§ ^age§ gieng

er, obne auf 2Seg unb Steg jn ad)ten, immer in§ gelb binein unb gelangte

eublicb in einen SBalb. ©r mi^te nid)t wo er mar, fab aber auf einem

abgebanenen 53aumftamm einen ä)iann fi^en, ber gut gefleibet mar unb einen

grünen ^ägerrod trug, '^er Solbat reicbte ibm hk ^anh, liefe ficb neben

ibm auf ha§> ö)ra§ nieber unb ftredte feine 53eine au§. '^cb febe bu Wt
feine ©tiefet an, bie glänsenb gemicbft finb,' fagte er hu bem ^äger, 'menn

bu aber bßvum sieben müfeteft mie id), fo mürben fie nid)t lange b^^ten.

Scbau bie meinigen an, bie finb üon ^üffelteber unb baben fcbou lange ge?

bient, geben aber burd) bid unb bünn.' dlad) einer SÖeile ftanb ber Solbat

auf unb fprad) 'id) tann nicbt länger bleiben, ber junger treibt micb \oxt

2(ber, 53ruber SSicbSftiefet, iDobinau§ gebt ber Seg?' '^cb meife e§ fetber

nicbt,' antmortete ber Säger, 'icb hcihe mid) in bem 3BaIb öerirrt.' 'So

gebt bir§ ja, mie mir' fpracb ber Solbat, 'gleicb u^«^ Ö^eid) gefeilt fid) gern,

mir motten bei einanber bleiben unb ben SSeg fucben.' ^er Säger läcbette

ein menig, unb fie giengen äufammen fort immer roeiter, biö bie DZacbt ein?

brad). 'SBir fommen au§ bem 2Balb nid)t berau§' fpracb ber Sotbat, 'aber

icb febe bort in ber gerne ein Siebt fcbimmern, ha mirb§ ^i\va^ gu effen

geben.' Sie fanben ein Steinbau§, flopften an bie Zimu unb ein alte§

SBeib öffnete, "^ir fud)en ein 9?ad)tguartier' fpradi ber Sotbat, 'unb etvoa^

Unterfutter für ben SJkgen, benn ber meinige ift fo teer mie ein alter

3:ornifter.' '^ier fönnt ibr nicbt bleiben,' antmortete hk %[ie, 'ha§> ift ein

9Jäuberbnu§, unb ibr tbut am üügften t>a^ ibr eud) fortmacbt, bePor fie beim

tommen, benn finben fie ^nd), fo feib ibr Pertoren.' '(5» mirb fo fcbtimm

nid^t fein,' antmortete ber Solbat, 'icb habe feit ätüei klagen feinen Riffen

genoffen, unb e§ ift mir einerlei ob icb bier umfomme ober im Söatb Por

^^unger fterbe. Scb flebe berein.' ®er Säger moltte nid)t folgen, aber ber

Solbat 50g ibn am (Srmel mit fid) :
' fomm, ^-öruberbers, e§ mirb nicbt gleicb

an ben fragen geben.' ®ie ^2tlte batte 3}?itteiben unb fagte 'friedet binter

ben Ofen, meun fie etma§ übrig laffen unb eingefcblafen finb, fo milt icb§

eucb äufterfen.' ^anm fafeen fie in ber (£rfe, fo famen amölf Ü^äuber berein

geftürmt, festen ficb an ben 3:ifd), ber fd)on gebedt mar, unb forberteu mit

Uiu^eftüm ha§^ ©ffen. ®ie ^Ite trug einen großen traten berein, unb bie

Üiäuber lief3en fid)§ mobi fcbmeden. ^21 1§ ber ©erncb öon ber Speife bem

Solbaten in bie 9aife ftieg, fagte er gum Säger 'icb balt§ nid}t länger au§,

id) fe^e mid) an ben 2:ifd) unb effe mit.' 'Xu bringft nn§ um§ Seben'
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fprad) ber Säger uiib Meli i^n am 5irm. 3(6er ber Solbat fieng an laut

,ui buflen. 5U§ bie 9^äu(ier ba§ ()örten, tnarfen fie W^ii^x luib ©abel bin;

[prangen anf unb entbecften bie beiben hinter bem Ofen. ' 5lba, if)r ^errn,'

riefen fie, 'ft^t ibr in ber Gcfe? n)a§ tnottt iör I)ier? feib ibr al§ S^unb^

fitafter au§gefd}icft? märtet, ibr fottt an einem biirren %H ha^ Stiegen

lernen/ '9Znr manierlich' i\)xad) ber @oIbat, 'micb hungert, gebt mir jn

effen, bernacb fonnt ibr mit mir macben ma§ ibr moKt.' Die Ü^äuber ftu^ten

unb ber 5(nfiibrer fpracb 'id; febe bu fürd)teft bicb nicbt, gut, ©ffen foUft

bn baben, aber bernad) muf3t bu fterben.' ' Da§ lüirb ftd) finben' fagte ber

(gülbat, feöte fid) an hen Xiid} unb fieng an tapfer in ben 33raten einsn=

bauen, "trüber 2Sid)§ftiefet, !omm unb iJ3,' rief er bem Säger su, 'bu

rairfl bitngrig fein, fo gut al§ id), unb einen beffern traten fannft bu ju

^au§ nicbt baben;' aber ber Säger woUte nid)t effen. 5)ie Üiäuber faben

bem ©olbaten mit (Srftaunen gu unb fagten ' ber ^ierl madit feine Umfläube.

^ernad) fprad) er 'ha^ ©ffen tüäre fcbon gut, nun fd;afft aucb einen guten

3;:runf berbei.' 2)er 5lnfübrer mar in ber Saune ficb 'i)ci§> and) nod) gefaflen

SU (äffen unb rief ber 5t(ten ju 'bot eine 5tafd)e au§ bem it'eller unb äiuar

tion bem beften.' Der Solbat hOQ ben pfropfen berau§ ha% e§ fnattte, gieng

mit ber glafd^e 5u bem Säger unb fprad) 'gib ad-)t, 53ruber, bu fottft bein

blane§ Söunber feben : jet^t mitt id) eine ©efunbbeit auf bie ganje (Sippfdjaft

aufbringen.' Dann fd}mentte er bie SIafd)e über ben köpfen ber 9^änber,

rief ' ibr follt alle leben, aber ha^ dJlaui auf unb bie recbte ^anh in ber

-Ööbe' unb tbat einen beusbaften BiiQ- ^'aum mareu bie SBorte berau», fo

fa^en fie alle beiiiegnng§Iü§ al§ mären fie Pon 'Stein, l^atkn 'i>a§> Maul offen

unb ftredten ben redeten 2Irm in bie ^öbe. Der Säger fpracb ju bem

Solbaten 'id) febe bu fannft nocb anbere i^unftftüde, aber nun fomm unb

lafe un§ beim geben.' 'Obo, 33ruberberä, ha§> lüäre ju früb abmarfd)iert,

mir baben ben geiub gefcblagen unb motten erft 33eute mad)en. Die fi^en

ha feft unb fperren ha§i Maul üor S5ermunberung auf: fie bürfen fid) aber

nicbt rubren bi§ id) e§ erlaube, ^omm ijj unb trinf.' 2)ie 5(Ite mufste nod)

eine glafcbe üon bem b^)Un bolen, unb ber ©olbat '[iawh nicbt eber auf alc^

biö er mieber für brei ^age gegeffen ijatte. ßnblicb al§ ber Sag fam, fagte

er 'nun ift e§ 3eit ha% mir ha§> Bett abbred^en, unb bamit mir einen fnrjen

9D?arfcb baben, fo foH bie ^Ite nn§ ben näd)ften 2Beg nacb ber 3tabt seigen.'

%l§> fie bort angelangt maren, gieng er ju feinen alten Camera ben unb fpracb

'id) lyabt braufsen im ^alh ein ^t]t PoU ©algenPögel aufgefuuben, fommt

mit, mir moEen eS aufbeben.' Der Solbat fübrte fie an unb fpracb dU ^^^^

Säger ' bu mn^t mieber mit gurüd unb gufeben mie fie flattern, menn mir

fie an ben güfsen paden.' ®r ftettte bie a)?annfcbaft ring§ um bie 9täuber

berum, bann nabm er hk gtafcbe, tranf einen ©d)Iud, fcbmenfte fie über

ibnen ber unb rief 'ibr foUt alle leben!' ^(ugenblidtid) batten fie ibre ^emegung

mieber, mürben aber niebergemorfen unb an ^^änben unb ^ii^tn mit ©triden

gebnnben. Dann biefe fie ber Solbat mie @äde auf einen SBagen merfen

unb fagte 'fabrt fie nur gteicb öor ba^ ®efängni§.' Der Säger aber nabm
einen pon ber S)tannfd;aft bei Seite unb gab ibm nocb eine ^efteltung mit.
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'33ruber Sßic^gfliefel/ [prac^ ber (Solbat, 'fötr öaben bcn ?5einb glürfltc^

überrumpelt unb un§ mol^I senäbrt, je^t motten mir a(§ 9Zac6sügIer in atter

9^ube 5inter ^ex marfcf)ieren.' 51I§ fie ficf) ber ®tabt näherten, fo [a^ ber

<SoIbat mie firf) eine dJltnqt 9J?en[d5en au§ bem (Stabtt^or brängten, lautet

greubengef(trei erhüben unb grüne 3tt»eige in ber Suft fc^mangen. ^ann
fab er ha^ bie ganje iBeibmac^e berange^ogen tarn. '2Ba§ [ott boS beiden?'

fprocb er gans üermunbert gu bem Säger. 'SSeifet bu nicbt' antmortete er,

'ha% ber Sl-önig lange Qeit au§ feinem ^Jieicb entfernt mar, beute febrt er

prücf, unb ha geben ibm aUe entgegen.' '5(ber mo ift ber ^önig' fpracb

ber Solbat, 'i^ febe ibn nicbt.' '^ier ift er/ antmortete ber Säger, 'i(^

bin ber Äönig unb 'i)ahe meine *;J{nfunft melben laffen.' ®ann öffnete er

feinen Sägerroc!, ha^ man bk fönigli^en Kleiber feben fonnte. ®er ©olbat

erf(^racf, fiel auf hk ^nie unb hat ibn um Vergebung \>a^ er ibn in ber

Unmiffenbeit mie feine» öJIeicben bebanbelt unb ibn mit folc^em S^amen an^

gerebet ^ahe. ^er ^önig aber reicbte ibm bie ^anb unb fprad^ 'bu bift

ein braüer ©olbat unb baft mir ha§> Seben gerettet. ®u fottft feine 9^otb

mebr (eiben, ic^ mitt fcbon für-bicb forgen. Unb menn bu einmal ein ©tücf

guten traten effen mittfl, fo gut al§ in bem 9^äuberbau§, fo fomm nur in

bie fönigli^e ^ücbe. SBittft bu aber eine ©efunbbeit aufbringen, fo fottft

bu erft bei mir (Erlaubnis bagu boten.'

200,

Der golbene St^lüflTeL

3ur 2öinter§seit, a(§ einmal ein tiefer ^c^nee lag, mu|te ein armer

Sunge binauSgeben unb ^olg ouf einem ©erlitten bolen. 2öie er e§ nun

pfammengefucbt unb aufgelaben batte, mottte er, meil er fo erfroren mar,

nocb nicbt nacb ^au§> geben, fonbern erft ?5euer anmacben unb ftdb ein bi^cben

märmen. ^a fcbarrte er ben ©cbnee meg, unb mie er fo ben ©rbboben auf=

räumte, fanb er einen fleinen golbenen Scblüffel. 9hin glaubte er mo ber

(Scblüffet märe, müßte aucb ha^ ©cbloß ha^n fein, grub in ber ©rbe unb

fanb ein eiferne§ ^äftcben. *SSenn ber (Scblüffel nur pa%t\' ba6)k er, 'e§

finb gemife foftbare 8acf)en in bem ^'äftcben.' ®r fucbte, aber e§ mar fein

©cblüffeüocb ha, enblicf) entbecfte er ein§, aber fo ftein ha% man e§ faum

feben fonnte. ©r probierte unb ber Scblüffel paßte glücfücb. ^a brebte

er einmal berum, unb nun muffen mir märten bi§ er üottenbg aufgefc^toffen

unb ben ^ecfel aufgemacbt hat, bann roerben mir erfabren ma§ für munber?

bare (Bacben in bem ^ftcben lagen.

Srüöcr ®rimnt, Tläxäjcn. 32
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Der i)etUge Sofepl) im Wallt,

(S§ tüax einmal eine Wlutttx, bie ftatte brei ^^öc^ter, bau du \mx bic

ältefle unartig unb h'ö§>, bie smeite fd)on Uiet beffer, obgleich fie aud) iBre

gebier Wt^, bie jüngfte aber tüar ein fromme§ gute§ Ä'iub. ^ie dJluttex

'max aber fo trunberlid), ha% fie gerabe bie ciltefte Xocbter am Uebften haut

unb bie jüngfte nid)t leiben fonnte. ©aber fcbidte fie ha§> arme 9}Jäbcben

oft :binau§ in einen großen SSalb, um e§ ficb uom ^aB äu fcbaffen, benti

fie bai^te e§ tüürbe fid) üerirren unb nimmermebr ttjieber fommen. 5lber

ber (Scbu^enget, ben jebe§ fromme ^inb ^it, öerliefe e§ nicbt, fonbern brad)te

c§ immer lüieber auf ben recbten SSeg. ©inmal inbeffen tbat ha^ ©cbn^-

englein al§ roenn e§ nid}t bei ber ipanb tt)äre, unb ba§ Älnb fonnte ficb

nicbt ttiieber au§ bem SBalbe berau§finben. (5§ gieng immer fort h\§> e§

5lbenb tüurbe, ha fab e§ in ber gerne ein Siebteben brennen, lief barauf ju

unb !am öor eine fleine glitte. (£'§ flopfte an, bie 2:büre gieng auf, unb

e§ gelangte äu einer gmeiten ^büre, wo e§ mieber anflopfte. (Sin atter

ajtann, ber einen fdmeemeifeen 53art batte unb ebrmürbig au§fab, macbte ibm

auf, unb ha§' mar niemanb anber§ al§ ber beilige ^ofepb- ©r fpracb gans

freunblid) 'fomm, liebet ^inb, fe^e bicb cin§> geuer auf mein ©tüblcbeu unb

märme bi^, id) mill bir !(ar SBäffereben boten, menn bu ^urft baft; ju

effen aber ^ah \ä) bier im ^a\ht niebt§ für bieb al§ ein paar SBürjeleber,

bie mufet bu bir erft febaben unb focben.' '^a reiebte ibm ber beil. :5ofepb

bie Söurgeln: hc[§> 9[)?äbcben fcbrappte fie fäuberüd) ah, bann bolte e§ ein

©tüdcben ^fann!ud)en, unb ha^ ^rot, ha^ ibm feine SRutter mitgegeben

batte, unb that atte§ jufammen in einem ^Teffeleben hti§> geuer, unb fod}te

fid) ein 9Jtu§. 5n§ ha§> fertig mar, fprad) ber beil. ^ofepb 'icb bin fo

bimgrig, gib mir zttva^ öon beinem C£'ffen.' "Da mar ha^ ÄHnb bereitmittig

unb gab ibm mebr al§ e§ für fid) bebielt, bod) mar (^ott^§> Segen babei,

ha^ e§ fatt marb. 5(B fie nun gegeffen hatten, fpracb ber beil. Sofepb 'nun

motten mir su 33ett geben: icb hahe aber nur Clin ^ett, lege bu bid) binein,

id) mill mid) in§ ©trob auf bie (grbe tegen.' 'DZein,' antwortete e§, 'bleib

\>u nur in beinem ^ett, für mid) ift ha^ ©trob meieb genug.' ®er beil.
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^ofepö aller imöni ba$ ^inb auf ben 2lrni iiub trug e§ iitg 33ettc^en, ba

tbot eö fein ©ebet uiib fdjiief ein. 5lin anbern äßorgen, al§ e^ aufwachte,

ttJoUte e§ bem {)eil. ^ofep^ guten SJ^orgen fagen, aber e§ fab ib« Hiebt. SDa

flanb e§ auf unb fucbte ibn, fonnte ibn aber in feiner (Scfe finben: enblicb

geraabrte e§ binter ber 3:^bür einen ^ad mit ®elb, fo fcbmer, al§ e§ ibn

nur tragen tonnte, barauf ftanb gefcbrieben ha^ märe für ha^ ^inb, ba§

beute dladjt bier gefcblafen bätte. ®a nabni e§ ben <Bad unb fprang bamit

fort unb tarn aud) glücflid) ä" feiner 9i)hitter, unb meit e§ ibr alle ba§ ®elb

fcbenfte, fo fonnte fie nicbt anber^, fie mußte mit ibni gufriebeu fein.

2Im folgenben ^ag befam ha§> jireite Slinb aud) Önft in ben 2ßalb gu

geben. Xie 9}Zutter gab ibm ein öiel größer Stüd ^fannfucben unb 33rot

mit. (£§ ergieng ibm nun gerabe wie bem erften ÄHnbe. ^2(benb6 fam e§

in ha^ ^üttcben be§ beil. Sofepb, ber ibm SBurseln gu einem ddlu§> reichte.

'21I§ \)a§< fertig inar, fprad) er gleicbfa((§ p ibm 'icb bin fo bungerig, gib

mir etmaS Don beinem (Sffen.' ®a antwortete ba^ ^inb 'iß aB mit.' 5(I§

ibm hamd^ ber beil. oofepb fein ^^ett anbot unb ficb auf§ Strob legen

lüoüte, antwortete e§ 'nein, leg bicb ai§> mit in§ 33ett, roir baben ja beibe

rjobt ^la^ barin.' "Der beil. Sofepb nabni e§ auf ben 3(rm, legte e§> in§

::Bettcben unb legte fid) in§ ®trob. ^D?orgen§, al§ ha§> ^inb aufwacbte unb

ben beil. Sofepb fucbte, war er öerfcbwunben, aber binter ber 2:büre fanb

eö ein 8ädcben mit ^eih, i)a§> Xüax bänbelang, unb barauf ftanb gefd^rieben

eö wäre für ha^» ^^inb, ha§> beute ^lad)t bier gefcblafen bätte. X)a nabm e§

t)a^ Säd^en unb lief bamit beim, unb bracbte e§ feiner 9}cutter, bod) bebielt

e§ beimlid) ein paar Stürfe für ficb-

9Jun war bie ältefte STocbter neugierig geworben unb wollte h^n

folgenben i)JZorgen aud) binau§ in ben 2öalb. ®ie 9}iutter gab ibr ^fann>

tucben mit, fo üiel fie wollte, !örot unb aucb ^Hfe ba^u. Slbenb§ fanb fie

ben beil. Sofepb in feinem ^üttcben gerabe fo, wie ibn bie ätüei anbern ge=

funben batten. ^l§ t)a§> SRug fertig war unb ber beil. ^ofepb fpracb 'icb

bin fo bungerig, gib mir ztwa^ üon beinem (Sffen,' antwortete ba» 9}^äbcl)en

'warte, bi§ id) fatt bin, tüa§, icb bann überig laffe, ha§> foUft bu baben.'

(J§ aß aber beinab aUeS auf unb ber beil. Sofepb mußte ha^ Scbüffelcben

au£ifd)rappen. ®er gute 5llte bot ibm bernacb fein iöett an unb wollte auf

bem (^trob liegen, \)a§> nabm e§ obne Söiberrebe an, legte ficb in ba§ 53ettcben

unb ließ bem ©reig ha^ barte Strob. 3lm anbern ä)^orgen, wie e§ auf^

wad)te, war ber beil. Sofepb nicbt m finben, bocb bariiber macbte e§ ficb

teine Sorgen : e§ fud)te binter ber ^büre nacb einem ©elbfac!. ©§ !am ibm

üor al§ läge etwa§ auf ber (irbe, bod) weil e§ nicbt recbt unterfcbeiben

fonnte, wa^ e§ war, büdte e§ fid) unb ftieß mit feiner 9Jafe baran. 5lber

e§ blieb an ber 9Zafe bangen, unb wie e^ ficb aufricbtete, fab e§ hu feinem

Scbreden, 'iia^ e§ nocb eine zweite DJafe war, bie an ber feinen feftbieng.

'^a bnb e§ an ju fd)reien unb gu beulen, aber ha§> balf nid)t§, e§ mußte

immer auf feine 5?afe feben, wie bie fo Weit binauöftanb. Da lief e§ in

einem (^efcbrei fort, bi§ e§ bem beil. Sofepb begegnete, bem fiel e§ äu Süßen

unb M fo lange bi§ er au§ d)l\tk\h ibm bie 9Zafe wieber abnabm unb

32*
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noc^ ättiei Pfennige fc^enfte. S(I§ e§ bal^cim antam, ftanb öor ber Wixz
feine 9}?utter unb fragte '!t)a§ ^aft bu gefc^en!t friegt?' "^a log e§ unb

antwortete 'einen großen (Bad öoH @elb§, aOer ic^ ^abe i^n unterwegs ver-

loren.' 'Verloren!' rief bie 3D'^utter, 'o ben moHen tüir f(^on mieber finben/

na:5nt e» hti ber ^anb unb rooKte mit i^m fu(^en. Bueilt fieng e§ an ^u

njeinen unb tüottte nic^t mit gelten, enblic^ aber gieng e§ mit, bod^ auf bem
SSege famen fo öiele Cribecbfen unb ©erlangen auf fie beibe to», baB fie

ficb nicbt p retten muBten; fie ftacben aud) enblicb ha§> bofe ^inb tobt, unb

bie ^Rutter [tacken fie in ben guB, tüeit fie e» nicbt beffer erlogen i)atte.

2.

Hie jtuSlf JlpIleL

(S§ tüar breibunbert Sabre öor be§ §errn dbrifti (Geburt, ha lebte eine

iö^utter, bie batte ^möVt ©öbne, mar aber fo arm unb bürftig, "i^a^ fie nicbt

tüufete tt)omit fie ibnen länger ha§> Seben erbalten foKte. ©ie betete täglicb

iu (3ott, er möcbte bocb geben ha% atte ibre ©obne mit bem DerbeiBenen

^eilanb auf ßrben ^ufammen mären. 5tl§ nun ibre 9^otb immer größer

marb, fcbirfte fie einen nacb bem anbern in bie SBelt, um fid) ibr 55rot gu

fucben. ®er ältefte bieB betrug, ber gieng au§, unb mar fcbon meit ge-

gangen, eine gange Slagreife, ha gerietb er in einen großen 2öalb. (5r

fucbte einen 3(u§meg, fonnte aber feinen finben unb Verirrte ficb immer
tiefer ; haM empfanb er fo großen junger ha% er ficb taiim aufreiht erbalten

fonnte. (Snblidb marb er fo fd)n)acb, ha% er liegen bleiben mufete unb glaubte

bem 2::obe nabe gu fein. ®a ftanb auf einmal neben ibm ein fteiner ^nabe,

ber glänzte unb mar fo fcbön unb freunblicb mie ein dmgel. 2)a6 Äinb

f(^Iug feine ^änbcben sufammen, ha^ er auffcbauen unj) e§ anbliden mußte.

^a fpracb e§ 'marum fi^eft bu ha fo betrübt?' '51^,' antmortete ^etru§,

'icb gebe umber in ber SBelt unb fucbe mein ^rot, bamit icb nocb ben öer-

beiBenen lieben ^eilanb febe; ha§> ift mein größter SSunfd).' ®a§ ^inb

fprad) 'fomm mit, fo foK bein SBunfcb erfüKt merben.' (£§ nabm ben armen

^etru§ an ber ^^anb unb fübrte ibn smifi^en gelfen gu einer großen $öble.

Sßie fie bineinfamen, fo bli^te al{e§ von @oIb, Silber unb ^\n)ftall, unb in

ber 9}^itte ftanben gmötf SBiegen neben einanber. ^a fprad) ha§< Gnglein

'lege bicb in bie erfte unb fcblaf ein menig, icb mill bicb miegen.' ®a§ t^at

^etru§, unb ha^ (irngtein fang ibm unb miegte ibn fo lange bi§ er ein-

gefd)(afen mar. Unb mie er fd}Iief, !am ber jmeite 53ruber, ben aucb fein

©d)u^eng(ein bevein fübrte, unb marb mie ber erfte in ben i3d)(af gemiegt,

unb fo famen hit anbern nad) ber Üteibe, h\§> aEe smölfe ha lagen in ben

golbenen Söiegen unb fcbliefen. ©te fcbliefen aber breibunbert Sabre, bi§

in ber ÜZacbt, morin ber 5Be(tbeiIanb geboren marb. ®a ermatten fie unb

maren mit ibm auf (Srben unb mürben bie gmölf ^tpoftet genannt.
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Die Uofe.

Gt ft)a§ mal eine arme grugge, be Babbe tn^et ^imter; bat jungefte

mofte oHe ^age in en SSalb go^n un langen (öolen) ipolt. 5([fet nn mal

gans miet föfen geit, fam [o en flein Äinb, hat \va^ aroerft gans Xüadtx, to

em un ^olp (öalf) flietig ^olt lei'en nn brog et aucf bi§ für bat §u§ ; bann

lüa» et araerft, et) en ^^ngenfc^Iagffen (5tugenblid) üergienf, üerfraunnen.

2)at ^'inb öertelbe et finer $D?ober, be mul et amerft nig gtöüen. Up et

left brockte et en 9iaufe (9^ofe) mit un Dertelbe bat fc^öne äinb 'i)ä\>he em
beife 9iau[e gießen un 1:}iih'i)^ em fägt tüenn be 9taufe upMöbet rocir, bann

muU et ipier fummen. 2)e S^Zober fleübe bei Diaufe in't SSater. (Einen

9}?orgen fam bat Äinb gar nig ut bem 33ebbe, be 9}?ober gin! to bem ^ehh^

ben nn funb bat Siinb baube (tobt); et lag anwerft gan^ anmotif. Un be

9^aui"e tnag ben fulftigen '9}Jorgen upblödet.

^rmutl) unb DemutI) ful)rett jum Fimmel.

ix^ mar einmal ein ^iJnig§[ol)n, ber gieng l)inau§ in 'öa^ gelb unb

tüar nacf)bentlicb unb traurig. (Sr fab ben Fimmel an, ber mar )o fd)ün

rein unb blau, ha feufste er unb fpracb 'luie irobl muß einem erft ba oben

im Fimmel fein!' ®a erblidte er einen armen greifen SO^ann, ber beö

2Bege§ baber !am, rebete ibn an unb fragte 'lüie fann icb tüobl in ben

^immel fommen'?' ®er dJlami antwortete 'burd) Slrmutb unb Si)emutb.

£eg an meine aerriffenen Äleiber, manbere fieben .^abre in ber 23elt unb

lerne ibr (Elenb fennen: nimm fein (5)elb, fonbern ujenn bu bnngerft, bitt

mitleibige fersen um ein <Stüc!d}en 53rot, fo ipirft bu bicb bem .^^immel

näbern.' ®a sog ber Ä'önig^fobn feinen präd)tigen ütod au§> imb bieng bafiir

ha§> Settlergeinanb um, gieng binau§ in bie meite SSelt unb bnlbete groß

d'lenb. (XX nabm nid)t§ al§ ein menig (Effen, fpracb nicbt§, fonbern btttt^

5u bem i^errn ha^ er ibn einnml in feinen <!pimmel aufnebmen tüollte. 511^

bie fieben ^abre berum maren, ha tarn er mieber an feinet 55ater» (Scblofe,

aber niemanb erfannte ibn. ^x fprad) äu ben Wienern 'gebt unb fagt

meinen (Eltern ha\i icb njiebergetommen bin.' 5(ber bie Wiener glaubten eä

nicbt, lad)ten unb liefen ibn fteben. 2a fprad) er 'gebt unb fagt§ meinen

^riibern, ha^ fie berab fommen, icb möchte fie fo gerne lieber feben.' Sie

UJoUten aucb nid)t, bi§ enblicb einer üon ibnen bingieng unb ee ben Äönigg-

ünbern fagte, aber biefe glaubten eg nid)t unb befümmerten ficb nicbt barum.

Xa fcbrieb er einen ©rief an feine 9Jtntter unb befcbrieb ibr barin all fein
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(SIenb, aber er fogte ntc^t ha^ er i^r ©o^n tüärc. ^a liefe i^m bie Ä^öiiigiu

au§ 9??itleib einen ^la^ unter ber 3;:reppe anmeifen unb ibm tägü^ burc^

gmei 3)iener ©ffen bringen. "iJiber ber eine mnr boS unb fpracb 'rt)a§ foll

bem 3}ettler t>a§> gute (£ffen!' bebieltö für ficb ober gab§ ben 6unbeu unb

brachte bem ©cbmacben, ^Ibgejebrteu uur SSaffer; bocb ber aubere mar ebriid)

unb bracbte ibm roag er für ibn be!am. (S§ trar tüenig, hod) fonnte er

baöon eine 3eit lang leben; babei raar er gan§ gebulbig, bi§ er immer

fcbmäcber marb. %{§> aber feine ^ranfbeit junabm, ha begebrte er 'Oa^ beil.

^benbmabl 5U empfangen. SSie e§ nun unter ber i^alhtn 5Keffe ift, fangen

t)on felbft alle (S^Iorfen in ber 'Stabt unb in ber ©egenb ein su läuten, ^er
(^eifllirf)e gebt nacb ber 9QJeffe äu bem armen Wllann unter ber treppe, fo

liegt er "öa tobt, in ber einen §anb eine Üiofe, in ber anbern eine i3ilie,

unb neben ibm ein Rapier, barauf ftebt feine ©efcbicbte aufgefcbrieben.

%i§> er begraben mar, roucb^ auf ber einen 3eite be§ Orabet eine 9^ofe,

auf ber anbern eine Silie bevau^r

®ottes 2jßtxk.

©§ tnaren einmal smei ©(^meftern, bie eine i^atte feine ^inber unb

toax reicb, bie anbere batte fünf Ä'iuber unb mar eine SSittme unb mar fo

arm, ha^ fie nicbt mebr ^rot genug f)att^, ficb unb ibre ^inber 3u fättigen.

^a gieng fie in ber DZotb äu ibver ©cbmefter, unb fpracb 'meine ^inber

leiben mit mir beu größten junger, bu bift reicb, gib mir einen Riffen

33rDt.' ©ie fteinreicbe grau mar aud) fleinbart, fpracb *icb hcibt felbft nicbt§

in meinem 6aufe' unb mie§ bie SIrme mit böfen SSorten fort, ^lad) einiger

3eit !am ber d)lann ber reicben ®(^mefter beim, unb moüte ficb ein Stüd
!örot fd)neiben, mie er aber ben erften ©dinitt in ben 5;3aib ti}at, ftofe ba§

rotbe Q^Iut berau§. %i^ bie ?^rau ha§> fab, erfcbrad fie unb ergäblte ibm

ma§ gefcbeben mar. (£r eilte biu unb moUte belfen, mie er aber in bie

(Stube ber armen SSittme trat, fo fanb er fie betenb; bie beibeu jüngften

^inber batte fie auf ben Firmen, bie brei ätteften lagen 'i)a unb maren ge^

ftorben. ®r bot ibr ©peife an, aber fie antmortete 'nacb irbifcber ©peife

Perlangen mir nid)t mebr; brei bat (^ott fd)on gefättigt, unfer gteben mirb

er aucb erbören.' ^aum hatte fie biefe Söorte au§gefprocben, fo t^atm bie

beibeu kleinen ibren legten 5ltbemaug, unb barauf bracb ibv «nd) ha§> ^erj

imb fie fan! tobt nieber.
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Die brei grünen ^ujeige.

(5§ wcix eiuntat ein (iinfiebler, ber lebte in einem '^iaihe an betn gufee

eine§ ^^erfleg unb brachte [eine ßeit in ©ebet unb yuten 2ßerfen ju, unb

jeben 2(0enb trug er nod) jur C£'f)re ©otte§ ein paar (£'imer Söaffer ben S^erg

btuauf. 9}^and)e§ iJIiier lüurbe bamit cjetränft unb mandje ^flanje bamit

ertiuidt, benn auf htn 5(nl5öben tüeiit beftänbicj ein harter SBinb, ber hk Suft

unb bie Grbe au^trocfnet, unb bie luilben ^ögel, bie Dor ben 9)?enfc^eu

fc^euen, freiben bann ^od) unb fud)en mit i^ren fc^arfen Singen nac^ einem

^runf. Unb mei( ber ©infiebler fo fromm mar, fo gieng ein (ingel ®otte§,

feinen 5(ugen fic^tbar, mit ibut binauf, ääbtte feine vSi^ritte unb brachte ibm,

roenn bie Strbeit öoüenbet mar, fein ßffen, fo mie jener ^ropbet auf Qiotteg

©ebeiB öon ben 9taben gefpeifet marb. 21I§ ber (Sinfiebler in feiner grömmig^

!eit fdbon äu einem boben ^^Hlter gefommen mar, ha trug e§ ficb ^^u, ha^ er

einmal öon meitem fab mie man einen armen ©ünber sum öJalgen fiibrte.

ßr fpracb fo uor ficb bin 'je^t miberfäbrt biefem fein 9iecbt.' ^benbg, aB
er ha^ SBaffer ben ^^erg binauftrug, erfcbieu ber (5ngel nicbt, ber ibu fonft

begleitete unb brad)te ibm aud) ni^t feine 8peife. ®a erfcbrad er, prüfte

fein ^ers unb bebacbte momit er mobt fönnte gefünbigt baben, meil @ott

alfo 5Ürne, aber er mufete e§ nid)t. ^a aß unb trau! er nicbt, tnarf fid)

nieber auf bie ßrbe unb betete 3;^ag unb 9Zad)t. Unb ai§ er einmal in

bem SSalbe fo red)t bitterlicb meinte, borte er ein ^öglein, ha§> fang fo

fc^ön unb berrlicb, ha marb er uocb betrübter unb fpracb 'mie fingft bu fo

fröblicb! bir sürnt ber So^xx nid)t: acb, meun bu mir fagen fönnteft momit

icb ibu beleibigt habt, bamit icb ^ufee tbäte, unb mein ^erg aucb mieber

fröblicb mürbe!' ®a fteng ha^ ^öglein an 511 fprecben unb fagte 'hn baft

unrecbt getban, meil bu einen armen ©ünber üerbammt t}a)i, ber aum (Balgen

gefübrt mürbe, barum ^ürnt bir ber -iperr; er allein batt ©ericbt. ®ocb

menn hu ^n%e tbun unb beine ©iinbe bereuen millft, fo mirb er bir Per-

äeiben.' ^a ftanb ber ü;ngel neben ibm unb batte einen trocfenen 5(ft in

ber ^anb unb fprad) 'biefen trorfenen 2lft follft bu fo lange tragen, hi^

brei grüne Bmeige au§ ibm berüor fpriefeen, aber 9Zad)t§, menn bu fcblafen

millft, follft bu ibu unter bein ^aupt legen, ©ein 53rot follft hii bir an

ben ibüren erbitten unb in bemfelben ^aufe nid)t länger al§ eine d}ad)t

permeilen. 2)aS ift bie 53ufee, bie bir ber .^err auflegt.'

2)a nabm ber ßinfiebter ha§> Stüd ^olä unb gieng in bie SBelt gurüd,

bie er fo lange nid?t gefeben batte. ßr a% unb tranf nid)t§, aB ma§ man

ibm an ben ibüren reid)te; mand)e S3itte aber marb nid)t gebort, unb mancbe

Stbüre blieb ibm perfd)loffen, alfo ha% er oft ganje Sage lang feinen Ärumen

35rot befam. (Einmal mar er Pom 5!}^orgen bi§ 5lbenb Pon Sbüre gu STbüre

gegangen, niemaub batte ibm etma§ gegeben, nienmnb mollte ibn bie 9Jacbt

beberbergen, ba gieng er binaug in einen SBalb, unb fanb enbli^ eine an-
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gebaute ^oöle, unb eine ait^ grau fa^ barin. '^a fprac^ er 'gute i^xan,

behaltet micb biefe 9^acbt in euerm -öaufe.' 2(6er fie antoortete 'nein, ic^

barf nic^t, menn ic^ auc^ trollte, ^ä) babe brei (Sö^ne, bie ftnb boS unb

tüilb, roenn fie öon ibrem Diaubsug beim fommen unb finben eucb, fo

ttjürben fie un§ beibe umbringen.' '^a fprai^ ber ©infiebler 'lafet micb nur

bleiben, fie werben eucb unb mir nic^t§ tbun,' unb bie grau war mitteibig

unb ließ ficb bewegen, ^a legte ficb ber '^lann unter bie treppe unb t)a^

Stüd ^oih unter feinen ^opf. 2ßie bie 3(Ite \>a§ fab, fragte fie nacb ber

Urfacbe, ta ersäblte «r ibr ha% er e§ äur 33ufee mit ficb berum trage unb

9^acbt§ äu einem Riffen braucbe. @r ^abz ben §errn beleibigt, benn aB
er einen armen (Sünber auf bem ®ang nacb bem ©ericbt gefeben, habe er

gefagt biefem wiberfabre fein 9iecbt. ®a fieng bie grau an gu weinen unb

rief 'acb, wenn ber iperr ein ein^igeg SSort alfo beftraft, wie wirb e§ meinen

Söbnen ergeben, wenn fie Por ibm im ©ericbt erfcbeinen.'

Um 9}^itternacbt famen bie D^öuber beim, lörmten unb tobten, ©ie jün-

beten ein geuer an, unb aU ha§> \)k ^öble erleucbtete unb fie einen 93?ann

unter ber treppe liegen faben, gerietben fie in 3om unb fcbrien ibre 5ö^utter

an, 'wer ift ber Wann? bähen -wirg nicbt »erboten irgenb jemanb aufp?

nebmen?' ^a fpracf) bie 90^utter 'laßt ibn, e§ ift ein armer ©ünber ber

feine ©c^ulb bii^t' ^ie D^äuber fragten 'n)a§> bat er getbon?' 'bitter,'

riefen fie, 'erjäbl un§ beine @ünben.' ®er 5IIte erbob ficb unb fagte ibnen

wie er mit einem einzigen SSort fdbon fo gefünbigt babe, ha% @ott ibm

äürne, unb er für biefe Scbulb je^t büfee. ^eu Df^äubern warb Pon feiner

©rsäblung ha§> ^er§ fo gewaltig gerübrt, ha% fie über ibr bi§berige§ Seben

erfdbracfen, in fidi giengen unb mit ber^Iicber ^eue ibre 33ufee begannen, ^er

(Sinfiebler, nacbbem er bie brei ©ünber befebrt batte, legte ficb wieber jum

©cblafe unter bie treppe. 5lm WHoxQtn aber fanb man ibn tobt, unb au§

bem trocfnen Jpolg, auf weli^em fein ^aupt tag, waren brei grüne B^^eige

bocb empor gewarf)fen. Wo bfttte ibn ber $err wieber in ©naben su ficb

aufgenommen.

7.

Jlttttergottesgläsdien.

Ü^ baue einmal ein gubrmann feinen ilt'arren, ber mit SSein fcbwer

bclaben war, feftgefabren, fo ba% er ibn tro^ ader Wnbt nicbt wieber to^-

bringen !onnte. 9Zun fam gerabe bie Wnttex (3ottz^ be§ SSege§ baber,

unb a(§ fie bie dlotb be§ armen 9}?anne§ fab, fpracb fie äu ibm 'icb bin

müb unb burflig, gib mir ein ®(a§ Sßein, unb icb will bir beinen Sßagen

frei macben.' '@erne,' antwortete ber gubrmann, 'aber icb babt fein @ lag,

worin icb bir ben SSein geben fönnte.' ^a bracb bie ^Otutter (^otte§ ein

weißes 33Iümcben mit rotben Streifen ab, \)a^ gelbwinbe beißt unb einem

^lafe febr äbniicb fiebt, unb reicbte e§ bem gubrmann. @r füttte e§ mit
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Söein, imb bie iWutter ©otteö tmuf iön, unb in bem ^ilugenbücf marb ber

SBaßen frei unb ber gu^rmann foniite lüeiter fahren. ^a§ 33Uimc{)en Reifet

nod) immer ^J^utterflottegglägc^en.

Das alte Jlütterdiem

e§ war in einer großen Qtabt ein alteg 9[)?ütterrf)en, ba§ fafe ^benb§
allein in feiner Kammer: e§ backte fo bariiber nad) mie e§ erft ben Tiann,

bann bie beiben Stinber, nac^ unb nad) aUe S5ertt)anbte, enblid) aud) beute

nod) ben (e^ten greunb üerloren bätte unb nun gans allein unb öerlaffen

tüöre. 3)a warb e§ in tiefflem ^erjen traurig, unb t)or aEem fd)n)er tüar ibm
ber S^erluft ber beiben 'Böhi^t, ha% e§ in feinem ^cbmerj ®ott barüber an-

flagte. <Bo \a% e§ fliH unb in ficb öerfunfen, atg e§ auf einmal gur gvüb-

fircbe läuten borte. (S§ munberte fic^ ha^ e§ bie gange ^a(i)t alfo in Seib

bnrcbttjacbt bätte, günbete feine Seucbte an unb gieng gur ^irc^e. ^ei feiner

5(n!unft roar fie fcbon erbettt, aber nicbt, me getüöbniicb , öon bergen,

fonbern öon einem bämmernben ßicbt. ©ie tüar aucb fcbon angefüllt mit

ä)?enf(^en, unb atte ^tä^e maren befe^t, unb al§ ha^ 9J?ütterc^en gu feinem

gewöbniicben @i^ !am, mar er audb nic^t mebr lebig, fonbern i)k gange

^^auf gebrängt öoU. Unb mie e§ bie Seute anfab, fo maren e§ lauter öer-

ftorbene S^ermanbten, bie fafeen ha in ibren altmobifcben J^Ieibern aber mit

blaffem 5(ngeficbt. ©ie fpradien aucb nicbt unb fangen uicbt, e§ gieng aber

ein Ieife§ ©ummen unb Soeben burcb bie ^ird;e. ®a ftanb eine 9J?ubme

auf, trat öor, unb fpracb gu bem älZütterlein 'bort fieb nacb bem ^Itar, ha

toirft bu beine @öbne feben.' SDie 5llte blidte bin unb fab ibre beiben

^inber, ber eine bieng am ©algen, ber anbere mar auf ha§> diah geflocbten.

®a fpracb bie Mn1)me '\uh\t bu, fo tnäre e§ ibnen ergangen, mären fie im

Seben geblieben unb f)ättz fie @ott nic^t al§ unfcl)ulbige ^inber gu ficb ge=

nommen.' ®ie 5llte gieng gitternb nacb ^au§ unb banfte ®ott auf ben

^^nieen ha% er e§ beffer mit ibr gemat^t bätte al§ fie hätk begreifen fönnen

;

unb am britten 2:ag legte fie ftd^ unb [tarb.

9.

Die l|immlifd)e ;^ocl^jeii

@§ borte einmal ein armer dauernjunge in ber ^ir^e mie ber Pfarrer

fpracb 'mer ha milt in§ .^immelreicb fommen, mufe immer gerab au§ ge^en.'

^a ma(^te er ficb auf» unb gieng immer gu, immer gerabe obue abgumei^en,
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über iöevQ uub Xhai. (Siiblid; führte it)n fein '^eci in eine fliof^e 8tabt,

unb mitten in bie ß'ivd)e, iro eben @otte§bienft öebalten tDuvbe. SBie er

nun all bie ^errlicbfeit [ab, meinte er nun märe er im i^immel angelancit,

[e^te fi(t bin unb toax bon Jpe^äen frob. 3U§ ber ©otte^bienft üorbei mar
nnb ber S^üfter ibu binau§geben bie^ anttDortete er 'nein, icb gebe nicbt

mieber binan§, icb bin frob 'Oa^ icb enblicb im ^immel bin.' ^a gieng

ber Lüfter sunt Pfarrer unb [ante ibm e§ lüäre ein Ä1nb in ber ^1rcbe,

bay moUte nic^t mieber beraub, meil e§ glaubte e§ märe im ^immelreicb-

^er Pfarrer fprad) 'menn e§ ha^ glaubt, [o moden mir e§ barin laffen.'

darauf gieng er bin unb fragte ob e§ aud) ßuft bätte an arbeiten, '^o,'

antmortete ber steine, an§> ^(rbeiten märe er gemöbut, aber aug bem Fimmel
gienge er nid)t mieber berau§. 9hin blieb er in ber ^^irdie, unb a(§ er fab

mie bie Seute su bem ä)tuttergDtte»bilb mit bem ;^efu§finb, haS' an§> JpoU

gefcbuitten mar, famen, fnieten unb beteten, bacbte er 'ba§ ift ber liebe ®ott'

unb Ipxad} 'bör einmal, lieber @ott, ma^ bift bu mager! gemi§ (äffen

bicb bie Seute bungern: icb iüitt bir aber jeben Xac^ mein balbe§ (J^ffen

bringen.' 5^on nun an bracbte er bem 33ilbe jeben ^ag bie .^ätfte bon

feinem ©ffen, unb ba§ 53ilb fieng and) an bie ©peife ju genießen. 2öie ein

paar SÖocben berum maren, merften bie Seute baf3 \)a§> Sßilb aunabm, bid

unb flar! marb, unb munberten fic^ febr. 3)er Pfarrer fonnt e§ aucb nid)t

begreifen, blieb in ber ^ixdjt unb gieng bem Sl^Ieineu nacb, ^a fab er mie

ber ^nabe fein 33rot mit ber SQhitter @otte§ tbeilte nnb biefe e§ auc^

annabm.

9^acb einiger 3eit mürbe ber ^nabe franf unb fam acbt ^^^age lang

nic^t au§ bem ^^tt; mie er aber mieber auffteben fonnte, mar fein erfte§

\>a% er feine 8peife ber Muttex (^otte§ hxadjte. ®er Pfarrer gieng ibm

nad) unb borte mie er fpracb 'lieber ®ott, nimm§ nid}t übel, ba% id) bir

fo lange nid}t§ gebracbt \:}ahe: icb toar aber fran! unb fonnte nicbt auf=

fteben.' ®a antmortete ibm ha§> 33ilb unb fprad) 'id) hc^ht beinen guten

SöiÜen gefeben, ha§> ift mir genug ; näd)ften Sonntag foUft bu mit mir auf

bie .Spodbseit fommen.' 2)er ^nabe freute fic^ barüber unb fagte e§ bem

Pfarrer, ber hat ibu biugugeben unb ha^ ©ilb p fragen ob er aucb bürfte

mitfommen. 'D^ein,' antmortete t)a§> ^ilb, 'bu allein.' ®er Pfarrer mottte

ibn erft vorbereiten unb ibm ha§> 5IbenbmabI geben, ha§> mar ber ^nabc

aufrieben; unb näcbflen Sonntag, mie ha§> Slbenbma^I an ibu fam, fiel er

um, unb mar tobt unb mar gur emigen ^oc^geit.

10.

Die :^afelrtttl|e.

(5ine§ 9f?a^mittag§ batte fi^ t)a§> ©briftfinb in fein SBiegenbett gelegt

unb mar eingefi^lafen, ha trat feine ä)?utter beran, fab e» üoll greube an
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mib [pracf) 'baft bu bid) fct)lafen fielest, mein Ä'inbV fd)taf fnnft, icfe mU
bertüeil in ben ^JBnlb nelieii iiiib eine .^anbDoÜ iX'vbOeeven für bic5 boten;

id) tt)ei^ ipobl, bn frenft bid) barüber, menn bn anfflemncbt bift.' ^raufeen

im 'Ißalb fanb fie einen %[ai^ mit ben fcbönften dTbbeeren, a(ö üe ficb aber

berabbücft um eine ju brecben, fo fpringt au§ bem (SJra§ eine 9?atter in bie

Jpöbe. Sie erfcbrirft, Inftt bie 33eere fteben nnb eilt binmefl. jJ)ie 9?atter

[cbie^t ibr nnd), aber bie 93?utter ®otte§, ha§- finint ibr benfen, tpeife guten

9^atb, fie üerftedt fid) binter eine i^afelftaube nnb bleibt ha fteben, b\§> bie

9Zatter fid) lüieber t)er!rod)en bat. eie fammelt bann hk Seeren, nnb at§

fie fid) auf ben ^eimttjeg mad)t, fpricbt fie 'trie bie ^afelftanbe biegmat

mein Sd)n^ gemefen ift, fo foU fie e§ aucb in Bufnnft anbern 9}?enfcben

fein.' ®arnm ift feit ben älteften Reiten ein grüner ^afel^tüeig gegen Stottern,

Scblangen nnb )x>a§> fonft auf ber (Srbe friedet, ber fidberfte ©cbu^.

2)rucf t)on (£. .^. Sd^uljc * 60. in @räfcn^ninicf)cn.
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